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rf[jf)nc bie großmütige ^pilfc ber 33imbe§regiierung, bie un§ in ben

^-P "Annual Reports" ber s$anama==®anaTfom'miffiou tmb mehreren

^ampöletcn, bie bon einzelnen Eftitgliebern ber Skunmiffion fcparat f)cr=

ausgegeben toorben finb, bie roertboUften eingaben über ba§ große SBerf bc§

ftanalbaueS gur Verfügung freute, roie fie un§ benn auef) eine Wngafjl ber

im Terte cingefireuten Silber 31t auSfcbließlidjcr SReprobuftiou in biefem

33ucfye überließ, — unb ofme bie fetjr rcertboüen 23ericf)te unb ?lngaben, bie

um§ unfer ^fjotograpf), £>err ^alfren, lieferte, ber fidt) monatelang in ber

fianalgone aufgehalten unb bort bie große STJerjrgar)! ber t)ter erfdjeinenben

Vlbbilbungen auf ben platten feiner Camera fjeimbracfite, Ijätte ber 83er*

faffer, oblnoljl er feit langem au§ feiner täglichen Scftürc biel Material

bafür gefammelt, biefe§ 33nc£j nidfjt fdjreiben tonnen. Sludj einigen ßeferu

ber „?tbenbfctjule" in ber Äanalgonc finb mir 311 großem ®anfc bec=

pflichtet. 2. SS.

€t. Soui§, Wo., 20. Suli 1912.
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1* §U tyM#tffy\d)U *t$ {tarntmu-£attaU*

te Söölfcr ber Sitten unb ber ?fteuen

SQßelt erleben jefet bie Softem

bung eine§ Sßerfeä, baä in feiner

©roftartigteit nidjtg ©eringereä

al§ bie Seilung einer (5rbr)alb=

fugel, nämlicf) ber roefttitfien

£emifpf;äre, ift. 2)a§ liefen*

toer! be§ Sßanama=5lanalbaue3

geljt mit großen ©er/ritten feiner

SSoflenbung entgegen.

9H§ Saturn ber (Sröffnung

be§ ^anama^analä mar ur=

fprüngtict/ ber 1. Januar 1915

gebaut, allein roär)renb ber leg-

ten beiben ^afjre tonnte bie ge=

famte Sauarbeit fo roeit bor=

fcfyreiten, bafj fcf/on um bie

SCTtttte oon 1913 bie ^ertigfteHung be§ neuen ©d)iffar)rt§rDege§ erfolgen

roirb. Saut feet)i3rbltcc)er 9ftelbung roaren nämlicr) bie gewaltigen

®cr)Ieufen oon ©ahm bereits am 1. ^uni biefeä ^af)re§ fiy unb fertig,

p
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S
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I
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2lm portal be§ ÄapitolS ber Dtepublt! Manama.
Manama 1.



in etma bier Zonalen fpäter ermattet man bie Jßoücnbung ber $ebro

2ßiguel= unb ber 2JltrafIore§=©c^)Ieufen an ber $acific=©eite, unb ber

©atumSDamm unb ber grofee 6uleßra=@tnfticr) — biefe fünf ©teilen

begeidjnen bie fünf großen SBerfe unb Hauptarbeiten ber gangen Ra-

nalftrecfe — merben bi§ gum ©ommer 1913 bollftänbig fertig gebraut

fein.

21I§ ber geniale fieffe&S gu (Snbe be§ ^a£>re§ 1869 ben <Sueg=

Äanal bollenbet t)atie, ba maren auf ber öftlicfyen ipalbfugel gmar aud)

Sinei kontinente, 2Ifien unb 51frita, bie jaf/rtaufenbelang nadjbarlidj

aneinanber grenzten, burdj eine iffiafferftrajje getrennt morben, burd)

bie nun ba§ 2ttittellänbifcr}e 9fteer unb ber 3>nbifct}e Ögean fict) bie

SSruberfyanb

reichten, aber

buret) ben nod)

etmaS längeren

Manama = $a=

nal, ben nicfyt

eine $J)ribatber=

fon, nidfjt eine

©efeßfer/aft bon

^apitaliften

gebaut t)ai,

fonbern ben bie

bereinigten

(Staaten bon

2Imerifa r)erge=

ftellt Ijaben, merben fidj nidjt nur bie beiben großen Dgeane, bie bort

Scrijrtaufenbe t/inburd) nur mie burd) einen nad)barlid)en ßaun getrennt

maren, gu einem gigantifdjen 2ßaffer^Sruft bie ©ruber* unb 2hmbes=
b/anb reiben, fonbern mirb aud) ein ganger kontinent, üftorb= unb ©üb=
afnerifa, bie Bisher ein ©angeS, ein ^eftlanb maren, für immer in gmei

^alften geteilt. Saufenbe bon ©Riffen aber, oie bisher ben langen,

tefdjmerlidjen 2ßeg um Eap £orn fyerum einfdilagen mußten, unb eine

nod) meit größere eingab,!, bie bisher ben öftlicfyen <shir§ nab,m, teils um
bat, ®ap ber guten Hoffnung, teil§ burd) ben Sueg4lanal, unb bie

bem ©onnenbranbe auf bem 9toten Speere unb bem ^nbifdjen Ogean
ausgefegt mar — ©djiffe bon ©eutfdjlanb, (Jnglanb, ©lanbinabien,
£otlanb, ftranfreid), Belgien, — fie merben fortan neben benen 9Imeri=

2luf bem foflenbeten Stünal.
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fa§ auf itjim §in= unb §erfat)rten bon (Srbteil gu Srbteil ben roeit

angenehmeren unb fo bietfacb, bebeutenb tür^eren neuen ©eeroeg roät)=

ten. 9ttit einem SSorte, ber SÖßelttjanbet roirb in eine neue 23atm gelentt

rcerben, roie nie ^ubor.

(5§ ift ein feltfame§ 23orfommni§, bafj 5Mumbu§, ber Güntbecfer

2imerifas, ber bcct) 5Imerita gang unb gar nid)t fuctjite, fonbern ben

türgeften 2Beg nad) ^nbien unb ^aüan auffinben roottte, ben amerita^

nifctien kontinent genau an ber ©teile guerft erbliden mufcte, roo unfere

Regierung jetjt ben ^anama=Eanat gebaut r)at, — bei ber ©tabt

ßolon. 3>er für/ne ©eefatjrer fyatte freilid) bte SDßeftinbifctien unfein

bereits met)rfacr) betreten, benn bie§mal befanb er fict) auf feiner biet*

teil, fernften unb legten ©eereife über ba§ SDßettmeer (1502—3); aber

bieSmaf leuchteten bor bem S3ug feiner EarabeHen bie nebeligen §äup=

ter be§ ©an 23Ia§'@ebirge§ auf, unb balb lag feine Heine flotte in

bem .Sgafen bor 51nter, ber fyeute ben Ramien ßimon=23ai trägt, ben

5tolumbu§ jebod) „9ko3", b. i. bie ©d)iff§bai, nannte, ©ort ift fyeute

bie atlantifcfje @infat)rt ju bem neuen SQßafferroege, bem Manamas
5?anaf, bict)t neben ber ©tabt ©oton, ber nacr) bem (Snibeder benamften

^ftb,mu§ftabt; benn bie ©panier nannten 5Mumbu§ betünntlid) (Sri*

fiobal ©olon. 2)iefe erften Srforfdjer SentratamerifaS tjörten nämlict)

bon ben ^nbianern bon einem SQßafferroege, ber angeblid) bie beiben

Speere berbinbe. 5Mumbu§ fucfyte biefe Meerenge unb lur^e 9toute

nad) bem fabeft)aft reiben .^nbien jju entbecfen — ein ben Spaniern

bamat§ ftetig bor 21ugen fcb>ebenbe§ $rrlict)t. 6r fit^r fdjliepd) ben

9ßio ©an ^uan hinauf, lehrte aber, als er auf bem 9?ifaragua'©ee

leinen 2Iu§roeg finben tonnte, enttäufcfyt roieber um.

SSatb barnact) langten anbere ©panier, an unb tieften ftdt) auf bem

3ftr/mu§ nieber an einer ©teile, bie etroa 20 teilen roeiter füblicf) liegt.

5(1§ x£)T Anführer ben Soben betrat, tat er ben feierlichen 21u§fprucfy:

„2öir rooÖen liier im tarnen @otte§ un§ nieberlaffen" — „en nombre
de Dios". roie bie SOßorte im ©panifcb>n lauten, ©o erbiett bie 31n=

fieblung ben tarnen Nombre be 3Mo§. S3alb aber ftarben t>ter fo triefe

©panier an bem f/eimtüdifcf)en ©umpf= unb Sropenfieber, baft ber Ort
al§ ba§ „@rab ber ©panier" begeiclmet rourbe. ©ine gefunbere Sage
rcurbe su *ßorto Mo, einem „fer/önen £>afen" nidc)t roeit bon ber

£imon s 58ai, entbedt, unb biefe beiben alten ^ieberlajfungen mußten
noer) jefet beim SSau be§ Kanals bon polier SQSictitigleit roerben.

^n3lnifcb,en Ijütte ber tüb>e Abenteurer D^uneg be SSatboa bon ben
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^nbianern oernommen, baß in [üblicher sfticrjtung ein ungeheurer ©ee

fid) befinbe. 2ftutig freute er ben ^ftf)mu§ unb entbedte ben $ßacific=

£)3ean — bie „©übfee" bamaliger 3ctt — am 25. «September 1513.

(Sr nannte ba§ Wim aber „Pacific", tuet! bie SSai bon Manama., roo er

be§ £>aean§ anficf/tig mürbe, ein fer/r ftiQeS unb frieblidjeS ©etnäffer

ift. %uä) ben tarnen Manama gaben bie ©panier biefer ©teile, ob=

mofjl biefe§ Sßort attinbianifdien llrfprung§ ift unb fo btel bebeutet

toi« „^üfte öon giften"; benn fie roaren ber Meinung, fie mürben an

biefer ©teEe ftet§ genug 9?a£)rung finben, unb grünbeten bar)er Ejxer im

%av)xt 1519 bie ©tabt Manama.

3m ^afjre 1522 entbedte ber ©panier ©il ©ongaleä 2)abita bom

Söeften r)er bie ©eeregion be§ Dlitaragua „natje ber ©übfee, bie burcr)

einen ^tuft mit ber 9lorbfee (bem 2ftlantifcf)en Ogean) berbunben" fei.

(5r fd)Iofj einen Vertrag mit bem Häuptling ber ^nbianer, Stticarao,

unb nannte ben ©ee 5fticarao=2(gua (5ftifarao§ 2öaffer).

33on Manama au§ fegelte nun fpäter ^igarro nact) ©üben unb

eroberte $eru, unb maffenfjaft manberte aläbatb afle§ ©olb unb ©il=

ber, ba§ bie 9Jcinen be§ fct)a^ereicf)en 2anbe§ ber ^Cnben lieferten, auf

feinem Sßege nact) ©panien in ben §afen bon Manama unb bon ba

über bie Sanbenge auf ber „töniglicfyen ^eerftrafre" nacr) 9comöre be

2Mo§ ober ^ßorto SSeHo. §ier mürbe e§ in be§ ^önig§ ©drat$äufern

bermat)rt, bi§ einmal be§ ^a!f)re§ bann eine grofje flotte bon ©aleeren

bie ferneren ©crjäije nad) ©panien fdjteppte. "Plate Fleet" — $Iata=

flotte — nannten bie (Snglänber bie 2ran§portflotte ber ©olb= unb

©itberfcrjätje ber ©panier, nad) bem fpamfcfyen 2Borte „plata", ©it-

ber, unb ©ir Üticfyarb ©renbiöe mar e§, ber einft, al§ (Snglanb unb

©panien miteinanber ^rieg führten, biefe ^ßlata^totte bei ben Sporen

überfiel. 3fttcr/ ©ir $ranci§ SDrafe, ber (Sntbeder ber Kartoffel, magte

batb barauf einen Ueberfatt auf D^ombre be 3Mo§, er r)atte aber nid)t

genug Seute bei fid), e§ glüdte ir)m nicfjt, bie fönigtidje ©crjatjfammer

gn erobern, unb er mußte fid) bamit begnügen, eine ©felfaranxme auf

ber „königlichen ^eerftrafre" bafür abzufangen. SDie ©tabt Manama
tonnte 2)rafe au§ Mangel an 9ftannfd)aften erft red)t nid)t angreifen,

©obalb aber (Snglanb unb ©panien ^rieben gefdjloffen fyatten, mar

ber ©d)reden, ben 2)rate ben ©paniern auf bem ^ftfjmuS eingejagt

fjatte, auct) fdjon mieber bergeffen, unb bie forglofen gröberer be§ £an=

be§ backten gar nicfjt baran, it)re ©täbte unb ©d)a|tammern gu befe=

fügen, fo bertodenb audi bie bort immer mieber fidj antjäufenben ©otb-





unb ©ilberfctjätse für gar mannen Abenteurer fein mochten. Sie

anfangen ©panier lebten gemäctjlicr/ in ben Sag tjinein, erhoben 3°^

bon ben burdjpaffierenben Earamanen, beftetlten itjre Aeder unb r)üb*

fcfyen ©arten mit .Sgilfe bon 5Reger= unb ^nbianerfllaben, bi§ bann bie

„23uccaneer§" (bie $reibeuterfct)aren) über fie r)erfielen. SDiefe railben

Säger ber ^nfeln, benen bie ©panier bort bie $agb auf Sßitb berboten

Ratten, madjien plötjlidj), gu ßanbe raie 3U SBaffer ^agb auf bie ©panier

felbft, unb im %a$xi 1670 überfielen fie unter ber ^üfjrung bon ©ir

£>enrb, Morgan fogar bie ©tabt Manama unb matten fie sur 9?uine,

bie fie, bie Altftabt, r/eute nocb, ift.

Sie ©tabt Manama rourbe bann auf einer felfigen Sanbgunge,

fecr)§ teilen meiter nörblicf), neu aufgebaut unb ftarf befeftigt, unb

ifjre (Sinmofmer fct)lugen fpäter mehrere Angriffe ber „23uccaneer§"

fiegreict) prüd. üDocr) bie ©lan^eit ber ©tabt fd)ien balb mit ber (5r=

frfjöpfung ber reichen Srggruben ^eru§ unroieberbringlicfr, borüber gu

fein, unb al§ ber ^ftr)mu§ im ^afjre 1819 in recfyt milber, fcfjtaffer

SBeife feine Unabr/ängigleit bon ©panien erilärte, r)tdt e§ ber 23efef)l§=

fyaber ber foniglicb/en Sruppen nid)t einmal für ber 9flür)e raert, aucr)

nur einen ©crjufi gegen ba§ eb/ematige ,,©crja|lKtu3 ber Sßelt" abp-

feuern. Sreiftig $af/re lang roucb/S nun ba§ ©ra§ r)ocr) auf ber ^atfye-

bral=^la3a unb ben früher fo lebhaften ©trafen, bi§ bie ©tabt mit

ber Anlunft ber @olbfud)er, bie 1849 ibjen 2ßeg nacr) (California über

ben $ftt)mu§ nahmen, plöijlicr; roieber §u neuem ßeben ertoad)te.

$et$t lanbeten Saufenbe bon Amerifanern in ^ßorto 23elIo unb

mürben in $anu§ unb auf ^löfeen ben Sb,agre§ Sftiber hinauf beförbert

bi§ (5ruce§ unb fobann auf bem Stüden bon Sfeln ober bon ^nbianern

in ©änften 3ur ©tabt Manama getragen. §ier Ratten fie inbe§ nicr)t

feiten monatelang auf ein ©djiff p märten, ba§ fie nadj) ©an $ran*

ci§co — tuo bie ©cfyiffe bid an ben Sßerften lagen, roieil bie O^ann*

fdjaften gleichfalls auf bie ©olbfucfye geeilt maren, — bringen follte.

Am öftlitfjen (Snbe be§ ^ftljmuS aber fprang nun eine ed)t ameriianifdje

©rengftabt in§ Seben, auf einer ÄoraÜeninfel bei ßolon, al§ man mit

bem Segen ber @ifenbalmfd)ienen für bie $anama=$8ar)n begonnen

f/atte. 2)ie SßoHenbung biefer SSafm braute bem 3ftr)mu§ auf§ neue

einen bebeutenben §anbel unb 2krfer)r, bie ^vanamaner jebod), bie in

ben borigen Sagen bon ben ^nbianern, fobann bon ben ©paniern ge=

lebt f)atten, berftanben e§ gar balb mie bie ßanbbarone be§ Mittel*

alter§, jetjt bon ben Ameritanern unb allen 2>urd)reifenben fid) gu
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nähren. @§ bewerte gar nid^t lange, fo gab e§ auf bem $ftr)mu3 eine

Sffcebolution auf bie anbere. 2)iefe „9teboIutionen" toaren nidjtS anbe»

re§ al§ Erieg§güge reifer ßanbbefitjer, bie ir)re £eere bon Stlaben bon

irgenb einem ©IüdE§rttter anführen liefen gu bem Qvot&t, gur 9flacf)t

gu gelangen unb bann bon jebermann (Steuern ergeben gu tonnen. So
ftanb e§ übrigens in ber ganzen Sftepublit (Solombia, babon Manama,

bie ßanbenge, ja einen Seil Bitbete; niemanb mürbe ^ßräfibent be§

SanbeS aufter burd) ©ematt, unb tein ^räfibent mar ftart genug, fet)r

lange auf Manama ben ^rieben gu roat)ren. 2>a aber bie ^anamaner

auet) nie ftart genug maren, ifyre Unabrjängigteit gu erringen, fo ar=

teten biefe kämpfe— man gätjlte t)ier 53 Üfabotutionen in 57 $ar)ren!

— gutetjt fo fet>r in ^reibeutermefen au§, baft bie bereinigten (Staaten

roiebertjolt ^riegSfctjiffe gu entfenben unb (Solbaten gu tauben tjatten,

um bie Stebolugger bon ben ©eleifen ber (SifenbatjU gu bertreiben.

2)enn fetjon im $at)re 1846 fyatte unfere Regierung mit Gtolombia einen

Vertrag abgefcb,Ioffen, raonact) fie bie Neutralität ber gu bauenben

23ar)nftrede über ben $ftr)mu§ gum üßotjle be§ §anbel§ unb SSertefyrS

aufrecht erhalten mufete.

2)iefer £mnbet nat/m in ber ^olgegeit fo bebeutenben Umfang an,

bafj bie ^rangofen im ^arjre 1879 unter $ür)rung bon ^erbinanb be

&effep§, ber fict) buret) ben S3au be§ Sueg^anatS einen Sßeltruf er?

roorben t)atte, eine ©efeflferjaft grünbeten, bie nicfytS ©eringereS bor=

blatte, al§ nun auet) auf ber Sanbenge bon Manama einen ^anal bon

Wlttv gu SReer gu graben. (Sr begann bie Sauarbeit im $ar)re 1883,

blatte eine finangträftige ©efeHfdjaft mit einem Kapital bon $168,600,=

000 hinter fict) unb roottte in gmölf ^ab,ren mit bem Ranat fertig fein.

5tber bie Untertagen be§ Unternehmens maren fet)r oBerfläcfjttcfjer 5fta=

tur, ber unglüdlid)e SeffepS fanb, bafj bie SMbniffe, Sümpfe, ber

(Sb/agreS^Iufe, ©rbbeben unb ©ebirge biefeS $ftb/mu§ bod3) eine gang

anbere Aufgabe an ir)n fteHten at§ bie ftaerje Sanbmüfte bon <Sueg; bie

arbeiten fdjritten nur langfam boran, immer mieber mußten neue unb

anbere 3Wafct)inen befdjafft roerben, ba§ (Sumpffieber raffte it)m bie

Arbeiter raeg, bie Sftebolugger plünberten irjm feine Vorräte, turg, atteS

ging fct)ief. (SnbltdE) nad) geb,n $ar)ren toar bie ßeffep§=©efeflfd)aft

bertraetjt, bie arbeiten am ^anal mürben eingeteilt, bie 90^afrf)inerie

berroftete, bie SSauten unb 2ßor)nt)äufer berfieten — bie ©efeflferjaft

trotte $250,000,000 in§ Unternehmen b,ineingeftedt, nur erft ein drit-

tel be§ S^analbetteS mar ausgehoben, unb ©raf 2effep§ ftarb fcbjiefslid)
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bor ©ram, al§ il)m feine ßanb§leute aud) noct) ben ^rogefe machten,

©leid) nad) bem ßufammenbrud) ber erften ©efeüfcfyaft fetzte nun aber

bie gmette @ntmidtung§ftufe be§ planes ein, unb gluar gunäcf/ft mieber

mit ber ©rünbung einer frangöfifd^en ©efellfdjaft. %m ^afyre 1894

mürbe biefe ©efeüfdjaft mit $13,000,000 gegrünbet, unb gmar offen=

fidjtlid) nur, um bie SlJanalfongeffion, meiere bie Sftepubtif (Solombia

gegeben ^atte, nidjt berfaflen p taffen. (S§ bauerte bann aber noer)

gelm ^afjre, bi§ ber neue SSautjerr offentunbig I)erbortrat. 2)er fpa=

nifd)=ameritanifd)e ^rieg mußte erft ben Imperialismus in ben 23er*

einigten Staaten meden, bi§ ber ^anama-^anal gur SSebeutung einer

nationalen $bee gelangte. SSon ba an ift bie norbamerifanifdje Union

aöerbingS äufrerft gielbemufjt borgegangen.

@§ mürbe immer flarer, baß bie SSereinigten (Staaten ben $ßa-

nama4^anal gu bauen r)aben mürben, menn er überhaupt guftanbe

fommen follte, unb eine furge birefte Serbinbung mit bem Sßacifio

Ogean mürbe für fie unb bie Sd)iffat)rt überhaupt immer gebieterifetjer.

3umal al§ ba§ ftolgefte Sd)Iad)tfdnff unferer flotte, bie majeftätiferje

„Oregon", im fpanifd)-amerilanifcr)en Kriege bie gemaltig lange ^atjrt

au§ bem Stillen Ogean um Eap £>orn t/erum nad) Suba macfyen mußte,

ba ging bem amerifanifdjen Sßolfe ein £id)t auf. ©3 mar it)tn gleid)=

fam, al§ fei ber Sdjeinmerfer be§ SdjiffeS auf ber gangen langen $ar)rt

tagtäglid) auf bie Sanbenge bon Manama gerietet. , 51ud) bie fpäter

ebenfo ungebulbig ermartete, mit bem 5IbmiraI 2>emet) au§ Manila

(^t)ilippinen) nad) langer $at)rt in ben §afen bon $ftem 2)ort t)eim=

let)renbe „Dlpmpia" marf ein nietjt minber f)elle§ unb bebeutfame§

Streiflidjt auf bie eine birefte Sftoute berfperrenbe, fo formale £anb=

enge, $m d)inefifcr)en Kriege mar biefelbe bann abermals eine Karriere

für ben ^auptteil unferer flotte.

2)er ©efcr)id)tfd)reiber be§ gmangigften $at)rt)unbert§ mirb in ber

Eette bon (äreigniffen, burd) meiere Spanien feine letzten Skfitmngen

auf ber meftlicfyen (5rbf)ätfte fomie im fernen Dften an 51merita ber-

lor, eine gmedmäßige ^ügung ber SDinge erbliden, bie mit 9ttad)t bem

ameritanifdien Solle bie (5rlenntni§ bon bem tjof/en SOßerte unb ber

unermeßlichen Söebeutung biefer SQSafferftra^e aufbrängten. Unb ba§

nod) um fo mel)r, meil iran§iftl)mifd)e ^analprojelte längft, aber bi§

balnn alle bergebtid), befürmortet unb geplant, ja pm Seil aud) —
mie mir fd)on an bem £effep§fd)en Unternehmen gefer/en Ijaben — in

Angriff genommen roorben maren. SDte erften foldjer $ßläne unb
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^ßrojefie reiben fogar in bte fpanifcfye @efd)id)te gurüd. ©cit Balbao

ben $ftr)mu§ bon ©arten freute, r)at e§ allerlei glätte gegeben, bte

ßanbenge gu burdjftedjen, unb immer met)r fyatten meitbltdenbe Wän*
ner bie Bereinigung ber Ozeane empfohlen. ^icfjt nur ßorteg, ber

(gröberer ÜJftertfoS, moHte beibe Speere burd) bte ßanbenge bon Ser)uan=

tepec berbinben, fonbern aud) ber grofje £arl V. trug fid) ernfttid) mit

beut ©ebanten, ben f}emmenben ßanbftreifen p burdjgraben, unb gtoar

an feiner füblid)ften Verengerung, am $ftr)mu§ bon Manama. 5tber

ted)nifcr)e ©djmierigfeiten, roeldje bie bamalige $t\t nid)t fo leidjt §u

lofen bermod)te, liefen e§ bom SQBiüen nid)t gur %at lommen. ©nblid)

®te öftltdjfte 2artb|>ifee ber ©tobt Kolon.

im $a!)re 1781 liefen bie ©panier ernftlid) Bermeffungen borne^

men, — unb nun tauften immer mefyr neue glätte auf, bi§ fdjliejjlid)

ad)täel)n berfcf/iebene borlagen. 2>ie $bee, ben D^ifaragua^ee bei bem

3)urd)ftid) ber ßanbenge gu benu^en, befcf)äftigte fpäter aud) ben ^ran=

gofenfatfer ßoui§ Napoleon, al§ er 1842 in §am gefangen fafe, unb

er fer/rieb fogar nad) feiner Befreiung ein ^amptjlei: „2)ie neue SSklt*

ftrafte, ber -ftapoleon^anal bon 9iiiaragua", aber bte balb barauf

au§bred)enbe Iftebolution brachte ir)m mit bem Äaifertfjron genug an=

bere $beeen.

3>en 23Beg über ^ifaragua bitten aud) bie Bereinigten «Staaten
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lange %afyxt emftlict) in (Srmägung gebogen, ©eit 1825, al§ ©taat§-

fefretär fQtxitt) (Hat) ben Slnftofj bagu gab, eine Eanalroute burct) 9^1=

taragua 31t bermeffen, mar biefc'S SEIjema bon 3"t 3U 3cit lebhaft er-

örtert morben. 3e *)n Sa ^)
re fpäter nar)m ber 23unbe§fenat fogar einen

förmlichen SSefcr/fuft an, ben 9^ilaragua=£anal p bauen, ^ßräfibent

2tnbrem ^adfon betraute auch, bemgemäf; einen Ingenieur nameng

SSibble mit bem Auftrag, berfcrjiebene Routen p erfarfcfyen unb £bn=

geffionert gu erlangen; aber bamit mar bie ©adje mieber etngefct)Xafen.

9tacr)bem bann fpäter bie Regierung met)rfacr) ^orfct)ung§-(5jpebitionen

au§gefanbt r)atte, um über berfcfyiebene in SSorfdjlag gebraute $anal*

ftrecfen ttnterfucfjungen anpftetten, mar im ^afjre 1876 ein 2Beg em=

pfof)fen morben, ben ber ^ongrefj mit großer Tltl)xt)dt genehmigte unb

beffen 5lu§bau gutn £anal er befcfjtof;, p beffen enbgültiger ßrforfdmng

bie Regierung fobann eine neue S3ermeffung§=@jpebition entfanbte

unb beffen balbige Inangriffnahme bie beiben großen Parteien al§

eine „plante" in it)re Plattformen einfügten — bie Dtfifaragua^oute.

Srot? atlebem mürbe meber ber Serjuantepeo nod) ber ^ifaragua^

£>a§ S)orf Matacfym am ^anama-^anal.
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®te ©tabt Manama.

^anal — biefer fönte eine SGßafferftrajj« bon 169% Weilen ßänge fein

— bon ben ^Gereinigten Staaten in Angriff genommen, dagegen bilbeie

ficb, im Dftober 1886 bie „Maritime ©anal Gtompanb", eine $ribatge=

feüfcrjaft, unb ging tatfädjlict) an§ Söert, ben 5ftitaragua=$anal gu

berhrirHidjen. $fyr Ingenieur 2t. &. Wenocal fjatte jahrelang genaue

Sßermeffungen borgenommen, unb unter feiner Seitung begann 1890

bie $onftruftion§arbeit Bei bem ©täbtdjen 5tmerica (San $uan bei

üftorte), nörblicb/ bon ber ^luftmünbung be§ IRio ©an $uan — ben

tarnen ©rebtomn, melden bie Griten bem Drte im $ar)re 1848, al§

fie it)n Defekten, gab'en, fyat bie Regierung bon D^ifaragua nie aner=

fannt. Sie ©efeflfcfyaft baute einen großen 20ßellenbrecr)er bei America,

errichtete «ine 5Xn3at)I r)übfcr)er 23eamtenroor)nungen, £ofpitäler, 2ßa=

rennieberlagen, Sßerfftätten, (Sifenbar}nfc()uppen unb baute ein 11 9D?ei=

len Iange§ ©eleife neben ber ^analroute t)er bureb, ba§ ©umpflanb gur

SSeförberung ber Arbeiter unb be§ Materials. Wit bem 5tu§bau be§

Kanals tarn man inbeffen gar nidjt roeit. S)er SGßeg für ben $anal

mürbe auf 20 Weilen buret) bicfe§ ©eftrüpp unb llrroalb geflärt, eine

60 Weilen lange Selegrapf)enlinie mürbe angelegt, bie auSfdjItefjHdje
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SMe S'cifaraguas^analroute.

©retjtotnn ober Slmcrico am einsang be§ projefttertcn 9itfaraaua*8cmal§.



(Ein üBer 400 ftäfytt alter SCorBogen in Strt^anama.
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©eredjtfame 3ur S3efaf)rung beS (San %mn. unb beS (SeeS tourbe auf=

getauft, tote auch, bon ber bankrotten 2ieffebS*@efellftf)aft ein riefiger

Bagger („!ftett> SJort"), aber bie Eanalftrecte felbft tourbe nur auf eine

9Jleile in einer Siefe bon 17 gujj unb in einer SSrette bon 100 bis 230

$ufe ausgegraben. Sa tarn bie Sßantf beS ^afyreS 1893, unb bie ©e=

feUfc^aft fallierte; fie Ijatte $4,000,000 berauSgabt.

SieS foHte mit bagu beitragen, bie $anama=9ftoute al§ bie beffere

unb geeignetere erfcfyeinen 3u laffen. ßtoar mar eS fdjon ben raftlofen

Bemühungen beS greifen (Senators % %, Morgan bon Alabama gelun*

gen, bie Regierung gu bemegen, baft fie, eine günftige Qtit, ben Buren-

frieg, benutjenb, bie 51ufb,ebung beS bisher fyemmenben ©tabton=BuIioer=

BertragS erhielte, hwmadj Snglanb feit ber Befetmng bon ©rebtonm

nod) immer 5Infbrucfy§retf)te auf 'ftifaragua ertjob, allein als nun baS

SftebräfentantenfjauS unb fyernacb, ber (Senat mit übertoältigenber Wt^x-

f>ett ben ^itaragua^Eanalbau befdjloffen Ratten unb bie Regierung

nochmals eine grofje BermeffungS=(S£bebition, mit ^onterabmiral $.

@. 2öalfer an ber (Spiije, ernannt b,atte, ba ertjiob ©ngtanb bocb, mieber

(Sinmanb. Sa tarn bie (SntfdjeibungSftunbe für bie ^ßanamasOtoute!

Sie frangöfiftiie SeffepSs©efeIIfd)aft bot nämlitf) unferer Regierung

ib,re gange ©erecfytfame mit allen Bauten unb aller getanen Arbeit für

$40,000,000 an, unb ofme langes (Säumen fcfytugen Sßräfibent Sftoofe-

belt unb ber ^ongreft 3u. SaS mar im ^afyre 1903.

5Iber bor ber Inangriffnahme beS ^3anama=&anat3 follte ber

^ftljmuS, bie alte Bruiftätte bon Sftebotutionen, erft nochmals eine 9te=

botution, ja eine ©egeffion erleben. Um nämlich, aucfi, bie Rebubtit

ßolombia für ben $Ian beS ^ftfymuSsSurcfyfticb/eS gu gewinnen unb

if)re 3uftimmung 3U erlangen, fo bot unfere Regierung ber (Sdj)toefter=

Rebublif bie (Summe bon $10,000,000, bamit itjr ber geeignete ßanb^

ftreifen übertaffen merbe. ©otombia fanbte einen BeboIImäcli)tigten,

Sr. Stomas §erran, nad) 2&aft)ington, um bie nötigen Bereinbarun=

gen au treffen, unb am 22. Januar 1903 tourbe ber £ab=£erran'Ber=

trag unterjeidjnet. Serfefbe befagte: Sie Bereinigten (Staaten follen

für immer bie Skrtoaltung auf einem 30 teilen breiten ßanbftreifen

beS $ftf)muS Ijaben, bod) foH bie Qberfyolieit über biefe %ont ber 3te=

gierung bon ©otombia berbleiben. $ür foldjeS ^analrecljt foEe an

©olombia bie Summe bon $10,000,000 in bar gu aafjlen fein, nebft

einer 3Jaf)reSrente bon $100,000, bie neun %al)Tt nacb, bem Saturn ber

Ratifizierung be§ Vertrages 3U beginnen t)abt. 51m 17. 5Jtärg ftimmte
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ber 33unbe§fenat biefem Vertrage gu. 2Tber in SSogoia, ber §aubiftabt

bon ßolombia, ging er in bie SSrü^e ! SDort ermarteten bie Staate

mannet — iljnen tarn ber Appetit mit bem offen — nodj Diel mefyr

©elb. Sie Ratten fogar ßuft, ben 3Iftienmr)akrn ber Seffep§=©efeH-

fcr):ofi bie au§begaf)lten $40,000,000 abgunefjmen. 2Bieberrjott erging

ber 2öint nact) SBaffjington, bie Offerte gu erfyöljen, bi§ enblicf) Staats*

fefretär §ar) bem 5tu§märtigen Shnte ©otombia§ erflarie: „^aflä

Solombia je|t ben Vertrag öerrcirft ober feine SSeftätigung ungebüt)r*

lief) bergögert, fo möchte ba§ freunbfd)aftlicf)e (Sinbernerjmen gtnifcfyen

ben beiben ßönbern fo ernftlicb, gefäb/cbet werben, bafe im näctjften

SQßinter bom Eongreffe (Stritte gefc£)er)en tonnten, melct)e jeber ^reunb

(SotombiaS bebauern mürbe." 5tm 20. $uni trat ber ^ongreB ©o!om=

bia§ in Bogota gufammen — am 12. 5tuguft bermarf er ben Vertrag!

2)a bracr/ über 9?acf)t auf bem ^anama^ßanbftreifen eine ^Rebolution

au§! ©ine gange Slnga!)! ©efcr)äft§f)erren in ber Stabt Manama, bie

^Htienbefitjer ber £effep3=©iefetlfcr}aft maren, fagte fict): 2&enn bie

SSereinigten Staaten jetjt boct) bie $ftifaragua=9toute borgiefyen, bann

rjaben mir für immer ba§ 5ftad)fer)en; mir berlieren bann nic£)t nur baä

angebotene ©elb, fonbern aucr) bie beften ©efcfjäft§au§ficr)ten für bie 3u-

fünft. Unb gu ben 53 Sftebolutionen in 57 ^afyren fant eine weitere fjtngu.

©ang offen gingen bie ^anamaner babei gu SSerte. 2>em alten, be*

fteljenben Vertrage nad) mußten bie ^Bereinigten (Staaten roieber ein*

greifen unb ba§ @ifenbar)neigentum fd)ütjen. Sofort erHärten bie

^ßanamaner ifyre Unabhängigkeit unb itjren Abfall bon (Sotombia unb

boten ber Regierung ber bereinigten Staaten an, ben ^anal gang nacr)

eigenem ^Belieben gu bauen, ßolombia fal) ein, bafj e§ berlorene Sie*

be§müt)e fei, ber Segeffion gu mehren; e§ mar it)m ergangen rote bem

§unbe, ber, ben SSiffen im Staute, im SQSiaffer ben Schatten far) unb

rafetj noef) mer)r t)aben toottte. So fror) aber bie ^ßanamaner maren,

bie $10,000,000 in ben StaatSfäcfet it)rer neuen, tteinen, felbftänbigen

^epublif fliegen gu fefyen, fo glücflict) maren bie bereinigten Staaten,

enblict) einen 10 teilen breiten £anbftreifen an ber engften Stelle be§

gangen $ftfymu§ gum 3mecfe be§ lang erfetmten ^anatbaueS gu eigen

gu befommen.





26

2* JKe HattalarUtftttftn

Sie neue 9tepublit bon Manama fcrjidte in ber ^ßerfon be§ namhaften

Ingenieurs 33unau=33ariIIa it)ren erften ©efanbten nact) Söafr}*

ington. ©cfybn am 18. Dfobember 1903, fünfoelm Sage nad) ber 9te=

bolution, untergeicrmete er mit ©taat§fe!retär §at) ben neuen Manama*
Vertrag. SDerfelbe garantiert, bafc bie ^Gereinigten (Staaten bie

ilnabljängigfeit ber ^epublif Manama geroä£)rkiften, baf$ fie beren

©tfjatjamt bie (Summe bon $10,000,000 übermeifen unb nact} neun

^afiren bom 3>atum be§ 2Sertrag§ eine $at)re§rente bon $250,000 ht-

gafjlen; unb bafe irmen bafür eine 10 teilen breite gerne gang unb gar

3U eigen überlaffen toirb.

üftacr) bret 9ftonaten betätigte

unfer $8unbe§fenat ben S3er=

trag, unb (Snbe Februar

1904 rourbe er in ber 'Sitpu-

blif Manama proflamiert.

©ecrjS Sage fpöter er=

nannte Sßräfibent ^oofebelt

eine $ftr)mu§ = ^anaHommif^

[ion, beftetjenb au§ fieben

namhaften Männern: ^on=

terabmiral % ©. SBalfer,

©eneralmajor ©eo. 25. 3>a*

bi§, 2ßm. $. SßarfonS, bem

(Srbauer ber -ftem 3)orfer Un=

tergrunbbar)n, unb ben bier

ßibilingenieuren 2öm. §.

Surr, S3. Tl. £arrob, (Sari
5ßräfibent S3)eo. Dtoofebelt.

Gr. ©run§fft unb $. Q. £eder. 2)iefe Ferren organifierten fofort bier

berfcfjiebene $ngenteur=^orp§. 2)a§ eine foHte um ©olon r)er genaue

SSermeffungen unb Srijebungen borneljmen, bie brei anberen füllten bie

berftf)iebenen ©teilen, ft>elcr}e bie £auptfd)mierigteiten bieten unb 2)amm=
bauten unb ©djleufen erforbern mürben, genau unterfutfjen. 2tber bie

arbeiten gingen bem ^3räfibenten Sfoofebelt gu langfam boran, er er=

futfite baf)er SCRttte Januar 1905 ben Äongreft, eine neue ^ommiffton
ernennen 3U bürfen, unb als baraufljin bie erfte reftgnierte, ernannte er

an beren ©teEe al§ bie 3rrette ^analfommiffion: Sbeo. Sß. @bont§,



Söorftfcer; %of)n $• Sßattace, Oberingenieur — an beffen «Stelle aber

talb ^oljtt fj, ©tebenS trat, — St)a§. 6. üftagoon, ©oubetneut ber

3one, urtb bier anbete Ferren: Eonterabmiral ©nbicott, SSrtgabege*

neral £>ain§, Oberft @rnft unb Ingenieur ^arrob, ber fdjon ber erften

angehörte.

SDiefe ßommiffion Bertdjtete falb gu gunften eine§ @d)teufen=

Sie erfte ^anama^analfommifjion.

Sinti nacf) redjtä, »orn: @en. ©. SB. 2>abi§, tfonteraömiral 3. @. 3Balfer (SBorfifcer), 3Bm. $. 33urr;

Sintere tfteitje : GoI. g. D. ©ecEer, 338m. 83. 83arfon§, l£. E. ©runlft), 33. 2K. Sjorrob.

fanalS. $et$t erl)ob fiel; eine langwierige Debatte über bie SSorgüge

eine§ ;ftibeau=Eanal§ unb bie eine§ ©djleufentanatg. 23iele ©utacr)ten

bon emr)eimifcr)en unb au§länbifct)en Ingenieuren, bie ^um Seil aud)

al§ ©begialfontmiffionen an Ort unb ©teile Prüfungen bornal)men,

rourben eingeholt. 3 fö^maI ^)a^ e M §err Saft, efye er ^räfibent

Würbe, in Segleitung einer Slngar)! Ingenieure naef) Manama begeben,
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um perfönlicb, über ben (Sianb ber 2)inge ficf/ gu überzeugen, ©er

2)urcf)fticf) be§ 3ftf)mu§ mürbe mit $ftecf)t al§ ein fo folgenfctjmereä Un=

iernefjmen angefefjen, baft bie getDtffent)aftefte Srmägung unb 5tu3füb,=

rung be§ ratfamften $ßlane§ geboten mar. SDocb, aucf) biefe $rage

mürbe — obmofjl ber tylan eine§ 9?ibeau=£anal§ nocr) fyeute $reunbe

unb SSefürmorter fyat — enbficf) fe£»r glücflicf) erlebigt, unb ^räfibent

Dfioofebelt fcfjidEie bem ^ongreffe eine 33otfct)aft gu, in melcöer er ben

Sau eines ©cr)leufenfanal§ nid)t nur enbgüttig empfahl, fonbern aucf)

bagu bemerfte: „SQSer jetjt nocr) gegen ben ©d)leufenfanal auftritt, ber

mitl überhaupt leinen ^anaf."

(Sang entfdueben ermie§ fid) Dberft ©eorge 2Bafr)ington ©oettjaB,

ber nun mit ber Oberleitung be§ EanalbaueS betraut tourbe, in feinen

Darlegungen bor ber

9cem Dörfer §an=

belSfammer al§ ein

überzeugter 23efür=

morter be§ ©äjleu;

fenfanalS. @r be=

tonte, baft er mit ben

planen für ba§ ^3ro=

jeft nid)t ba§ ge=

ringfie gu tun gehabt

t)abe unb nur mit

if)rer 2tu3für)rung

betraut morben fei.

@r laffe fid) aber fei^

nc§meg§, meil er Offigier fei, burd) bie SSefetjIe feiner Sßorgefetjten in

feinen 9Infid)ten beeinfluffen, fonbern mürbe üon feinem Soften gurüd=

treten, menn er bie einmal begonnene Arbeit für unausführbar ober

unbraftifd) galten mürbe, ^ür il)n unb alle anberen, melcf)e bie ^ort=

fd)ritte be§ großen 2ßerle§ beobachtet I)aben, tonne fein 3meifel barüber

beftefjen, bafj ber ^anal nad) ben borliegenben planen gebaut merben

tonne. (5r b/tbe felber, ef)e er bie 3uf*änbe an Drt unb ©teile fennen

lernte, einem 9^ioeau=^anaI ben SSorgug gegeben, nad)bem er jebocr) bie

Stegengeit in ber Eanalgone beriebt, fei er gu ber feften llebergeugung

gefommen, bafe ein üftibeau^anal unbraftifd) fein unb feine befriebi=

genben Sflefultate ergeben mürbe. 3>e3r)a{b fei er entfd)ieben für bie

©rbauung eine§ @cf)Ieufenfanat§. 2)ie f)aubtfäd)Iid)ften Vorteile eine§

^eobore 5ß. Stjont». dfjarle» Cr. 9Jiagoon.
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folgen beftänben barin, baft er mit toeniger

©elb unb in türgerer 3^it erbaut merben

fönne, bafe er eine leichtere unb ficfyerere

Scr)iffab,rt ermögliche unb au§ bem ©r)agre3

^iüer, ber für einen D^iüeau=ÄanaI eine ftete

©efar)r fein mürbe, einen guten ^reunb

madje. 35er Scb/Ieufentanal ermögliche brei=

tere ^af)rftraf$en mit geringen Äurüen. «Sein

einziges* §emmni§ bilbeten bie Sct)Ieufen,

aber biefe mürben fo fonftruiert, baf; Sduffe

oon 1,000 $uft Sänge unb 110 ftuf; «reite

otme ©efatjr fie paffieren tonnen. 2)ampfer

mürben nidt)t unter eigenem 3>ampfe burcr)

bie ©abteufen fahren, fonbern nadj) %xt ber

harten auf bem 3^em Porter @rie=^anal

beförbert merben. S)ie engen ^arjrftrafeen

eine§ ^ioeau^analS mürben für bie Scr)iff=

fatjrt meit gefär)rlicr)er fein al§ bie Scr)teufen.

2)ie affererfte Arbeit nun, meiere an ber

gangen Eanalftrecfe geferjab,, mar eine „^au^
reinigung". ©d)mu| unb Unrat unb $ie=

berteime maren feit 400 $af)ren in ber £a=

nafgone, auf bem gu jeber (Seite be§ Äanalg

fünf teilen breiten Streifen £anbe§, ange=

rjäuft, fo bafj e§ nietjt geraten mar, tüchtige

Arbeiter bortr)in gu fenben. SMefe Äanal=

gone ift jeljt fo gut ein 2eil ber bereinigten

Staaten mie etma ber ^arabepla^ gu 2ßeft

$oint ober ber SMftritt oon Solumbia, unb

obgleich bie beiben Stäbte ©olon unb $a=

nama an ben beiben (Snben ber Qont juft

aufrerfyalb be§ amerifanifeben ©efitjtumS lies

gen, fomit ber neuen Shpublif Manama an=

gehören, r)at boeb, unfere Regierung ba§

Dftecbt erlangt, autf) fie rein, orbentlicb, unb

gefunb gu machen, unb b,at gerabe bort, in

biefen beiben Stäbten, ein fonbertieb, lobend

n?erte§ 2ßerf boltbracfyi unb öoflbringt e§



2lm öfteren @nbe eines ®tainterung§'®anal§ ftet £oro $ßotnt.
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immer rtoct). @§ mar äufeerft mistig, baft bie [djmu^ftarrenben ©tra-

f;en biefer ©täbte gut gepftaftert, bafe 5Ib3ug3= unb 2öafferröb>en un=

ier ir)nen gelegt unb baf; bie alten ;giftemen unb ^egenroafferfäffer

abgefcfyafft mürben. 3>enn fter)enbe§ äßaffer, Sßfü^en unb Seiche finb

bie SSrutftätten ber 9fto§tito§, unb biefe finb bie Sräger ber 9Jcalaria=

unb ber ©elbfieberteime. (5fye bie 2öelt biefe einfüge SOßafjrbeit er*

kannte, muftte niemanb, mie bie beiben furchtbaren (Seuchen eigentlich)

3U bekämpfen feien. SOßäre e§ nicfyt um ben aufopferung§bollen §eroi§=

mu§ be§ SDr. $effe 2ß. Sajcar dorn 2t«rgtcftab ber 23unbe§armee gerne*

fen, ber feinergeit auf ©uba an feinem eigenen ßeibe bie erforberlictjen

(Sjperimente bomar)m unb mit

feinem ßeben bafür be3ablte, fo

märe roor)l bie überaus roertöoHe

©ntbecfung, mie man jener ©eu=

cfyen erfolgreich Qtxx mirb, noctj

r)eute nicr)t gemacht, unb mir roa'=

ren oietleicr)t fo roenig mie ßeffepS

imftanbe gemefen, ben Manama*

Eanal gu bauen.

$ejjt mollen mir bie gan^e

Eanafftrede entlang manbern

unb fefyen, mie ba gearbeitet unb

ma§ ba geleiftet morben ift.

Um oon borntjerein eine

richtige 2ßürbigung be§ großen

2Berfe§ gu geroinnen unb einen

unauälöfcpcfyen Sinbrud mit

rnnraegäunerjuten, langen mir auf

einem S)ampfer — biefleidjt bon 9?ero Orleans ober gar ben 2,000

leiten langen ©eeraeg bon D^em 2)orf fommenb — in ber Simon-Sai

an. Sin träftiger ?ftorboftminb bringt ben Kämpfer in rafcrjem ©ange

nact) Solon. 5prad)tbotT ift ber Stnblid ber tropifdjen ßanbfcbaft. 5lber

raa§ ragt un§ ba entgegen, roeit in bie blaue ^lut fnnauS? (Sin mäd)-

tiger §afenbamm ober SBeÜenbrecfyer, mit einem rjofyen ßeudjtturm am

äufjerften (Snbe, fcptst ben §afen ober bielmefyr bie ^analeinfaljrt, bie

ftct) bter teilen roeit tief ausgebaggert in bie ©ee hinein erftredt, fo

bafs roeber bie $Iut nod) bie ©türme ©anb unb ©cfylamm 3urüd=

fdimemmen fönnen. ©d)on feb,en mir etma§ au§ bem S^anal r)erau§=

^räfibent SBm. #. Xaft.



Manama 3.
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bampfen, ba§ tote ein fefyr bicter

Dgeanbampfer ausfielt, bann

aber am gilbe beS SOßeflenbredjerS

um mehrere

fjufe in bie

JQÖfy gu roatt>

fen fdjeint, ficfy

¥=©%-=ig^

ßine Sampffdjtrufel am ißanamas&anaf.

umbretjt unb nun roieber gurücfplätfcrjert. SDaS ift ber (Seebagger

„©aribbean", ber fortraäfjrenb befcfyäftigt ift, feine bieten (Seiten au§

ber Siefe t)erau§ bottgufaugen unb bann ben (Sanb unb (Schlamm aufjen

an ben Seiten be§ 2BeÜenbrecr)er3 abgulaben. Sine gange 5Ingar)I Hei=

nerer 33agger fer/en mir auf bem ^anal ftationiert, fo rneit nur ba§

%uqt reidjt, unb ber 33Iid fcrjroeift in ber %üt bi§ §u ben mächtigen

@atun=Scf)Ieufen t)in, unb fie alle finb bamit befd)äftigt, (Steine unb

(Srbreict) au§ ber $at)rrinne p entfernen unb auf SSarlen gu laben pm

©in Bagger an ber Arbeit.



Setttoeiliger ftmftn bei (äkrtun, am Eingang gur erften ^leufe, bon bcr
atfaniif&en ©eitc Ijer.
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2ßeitertran§bort, ober ©anb unb ©ct)lamm burd) lange Seitungärotjre

an§ Ufer fortgubumpen. 9llle§ bie§ entrollt fid) beutltdj bor unfern

Singen, toärjrenb mir bie fd)öne 23ai freugen, bi§ toir bie§feit§ ber un=

anfefmlidjen ©tabt Solon in ber pbfdjen SSorftabt ©riftobaf, bie in

ber Eanalgone liegt unb too alle Stampfer üor ber @infat)rt in ben

Farial anlegen fönnen, bei Soro ^3oint, tauben.

!ftad)bem ber D^eifenbe aber je|t fd)on gefer/en tjat, toa§ biefe 23ag-

@oub. Sljcttdjer (ItnB) bon ber Äanalgone unb (£oI. @orga§ (redjt§), toeldje

bie fanitären SIrbeiten leiteten unb bie ßanbfcrjaft gu einer

gefunben machten.

ger gu leiften bermögen, ift er bietteidjt fdmeH mit ber ^rage gur £wnb,

toarum Dntel ©am nid)t in biefer Sßeife ben gangen Eanal gegraben

Itjabe. ©tatt mit ©djleufen unb Sammbauten fid) gu befajfen, t)ätten

bod) biefe unerfättlidjen ©efetten fid) einfad) einen Sieftoaffertoeg burd)

bie gange ßanbenge „r)inburc^ifreffen" tonnen, tote? S>ie 5tnttoort,

toarum eine fotd)e ßöfung be3 5)3roblem3 au§gefd)toffen mar, ift mit

bier Sßorten fcrjnetl gegeben: SQtkgen be§ ©^agreS-^tuffeS. tiefer
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unruhige unb unberechenbar fourrifdje SOßafferlauf fommt au§ bem ©an
231a^@ebirge fyemieber, trifft bie ^analltnie suerft bei S3a§ Dbi§po

unb freuet fte bann immerfort im %id%ad (auf bem Diagramm ober

<5ntmurf, ©eite 30, ift ber (Sr)agre§ neunmal bergeicr/net) bi§ nach, ©a^
tun. Obmob,! nun freilief) ein Kanal bi§ ©atun au§gebaggert merben

tonnte, unb meiiertnn ba§ (Srbreid) im ganzen ©ulebra=2)urd)ftid), ber

nid)t§ roeiter ift al§ ein fünftlicfjer Sanbon bon 9 teilen Sänge burd)

bie gange ©ebirg§= ober §ügelfette, bie fid) gmifdjen 33a§ Dbi§po unb

^pebro DWiguel (an ber ^acific=@ette) ergebt, fo bermodde Onfel ©am
bod) nid)t tiefer gu baggern, al§ ba§ Seit be§ Sb,agre§ lag, benn bann
tj'dtk er fer)r einfad) ÜBafferfätte auf allen (Seiten gehabt, bie, über bk
Kanalufer ftürgenb, bie $at)rrinne fef)r bafb rokber gugefcr/memmt

fyaben mürben. Unb ba ber Sf)agre§ ein gang anfef)niid)er ©trom ift,

bon km man meife, baft er mäbjenb ber Gegen^eit in einer einzigen

9?ad)t um 25 $uf; fteigen fann — auf Manama gibt e§ gang geroaltige

Gegengriffe —
, fo mar e§ fein leid)te§ Problem, ben milben ©efetten

unfcb/äblicr/ 3U macfyen. 3Me Aufgabe fonnte nur burd) bie ungeheuren

©atumScbJeufen unb ben mächtigen ©atun^amm erfolgreich gelöft

werben.

Sei ©atun, fefyen mir, ift ba§ %a\ be§ ©f)agre§ nur eiroa eine

2)rittehneile breit, ^nbem bkfe Oeffnung gmifcfjen ben £ügelreib,en

burd) einen gemaltigen unb feften fünftlid}en £>ügef gang abgefberrt

mürbe, — benn ba§ unb nict)t§ meiter ift ber gange ©atun=2)amm in

2öirflid>feit —
, mürben groei Singe erreicht: einmal mürbe burd) bie

5Tufftauung be§ $Iuffe§ bjnter bem 2>amme gunäd)ft ein großer, tiefer

©ee gefct)affen, ber, mit einer ©d)Ieufenreifje berfef)en, bie heraufat>
renben ©d)iffe f)öf)er unb t)öi)er f)ebt, fo baft fie bann auf feinem
Güden 23 teilen toeit bi§ an bie £ügel bei 23a§ Dbi§po f)eran=

fcf,mimmen fönnen, mo infolgebeffen ber ©ulebra=(§infd)nitt — bie

Sößeiterfityrung be§ Kanals -- lange nidt)t fo tief gegraben gu merben
brauste; gum anbern aber berurfad)t nunmehr eine ^egenflui, bie ben

^lufe um 25 $ufj £)ätte anfdjroetkn machen, in bem breiten, tiefen,

abgebämmten ©ee, ber einen $läd)enraum bon beinahe 200 £uabrat=
meilen einnimmt, nod) ntcr)t einmal eine ©teigung bon ein biertel 30H.
9?id)t roab,r, eine finnretct)e, braftifd)e 3ngenkur§=ßeiftung? Qfme
ftrage!

Um biefen 2)amm ftarf genug gu bauen, bamit er all ba§ Söaffer
be§ gb,agre§ fidler gurüd£)alte, mürben gunäd)ft gmei ©erüftbrüden
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(trestles) quer über ba§ %al errietet, bann mürben ©eleife barauf

gelegt, unb bon iljnen herunter mürben bie ©teinmaffen in ganzen 3U Q-
labungen t)erabgefct)üttet, bie bei bem (£utebra=(Sinfä)nitt, bem tiefen

3>urc£)fttc£) burä}§ ©ebirge, r)erau3ger)oben roerben mußten. 2)amii

aber nun biefe§ gfetägeröff bon bieten taufenb Sonnen eine tompafte,

unburcr)Io|bare 9Jcaffe bilbe, fo mußten grofje $)3umpmafct)inen biete

Sagie lang ©ct)Iammaffen barauf pumpen, bi§ ba§ ©ange über eine

SSiertetmeile biet an ber Söafferlinie mar unb eine einzige fefte 2er)m=

maffe bitbete. 2I1§ biefer geraaltige SDamm fij unb fertig mar, ba

erfaßten feine bem ©ee gugetetjrte (Seite mie eine eingige, mafftbe, gactige

f^etfenroanb, märjrenb bie anbere, gu %a\ fütjrenbe (Seite ein fo fanft

anfteigenber §ügel ift, bajj ein 3roeirabfaf)rer ofyne äffe 5tnftrengung

t)inauffar)ren tann.

SDocr) aud) bamit mar bk§ berounberungSroürbige $ngenieur§roert

noct) nicf)t boffenbet. Um 3U bereuten, bafe ber ©ee, aufeerorbenilid)

anfd)toellenb, feine Söaffer etma oben über ben üDamm Ijinroeg in§ %al

ergiejje unb fo boct) ben Äanat bebenttict) gefätjrbe, mufete sugteicr)

für ben ©r)agre§^Iuf} ein neue§ SSett gegraben merben buret) einen

ber Serge. SDiefer SDurctjftid) mürbe biet mit 3ement ausgebaut unb

mit großen 2ßaffer=9teguIatoren unb einem mächtigen ©djleufentor

berfet/en. 2)ie§ ift ber fogenannte ©atun'„©piümap". ©obalb bie

2)ammbauten beenbet toaren, — e§ mar bie§ 9ftitte ^uni 1912 ber

$aff —
, fo mürbe ber „©ptttirmp" gefdjloffen; ba füllt, felbft roenn

ber glufe nid)t märe, ber ungemein fernere SftegenfaH — bon 10 bi§ 15

gfuf; ba§ 3>ab,r! — oen ©ee in meniger al§ ^ab,re§frift an. 5Iffe§ über*

flüffige Sßaffer aber mirb buret) ben „©pitlmap" abgeleitet. SDBäb,renb

e§ jeboct) abläuft, mirb feine £raft ausgenutzt! 3Me§ Söaffer läuft

nämlict) buret) Turbinen binburd), unb biefe bret)en grofre 2>pnamo§,

meldte (Stettrigität ergeugen, mit bereu §ilfe bie gange 9ttafd)inerie ber

großen ©atun=2)oppetfcl)teufen reguliert mirb, um bie ©djiffe t)öt)er

unb r)I3r)er gu t)eben — ober tiefer unb tiefer gu fenten — für bie fol=

genbe ©trede ifyrer 2Beiterfar)rt.

S>a§ grofee ftäf;lerne ©ctjteufentor be§ „©piffinap" ober ©atun=

2)amme§ tourbe, mie gefagt, Dritte ^uni gefdjloffen. (5§ erroie§ ficr)

mie ein Sßunber ber Sedm.it. 2)urd) ben ^tufe füllte fid) ber ©ee gur

9Me bon 8y2 3oH per Sag. 3>a§ Sor blieb gefcfiloffen, bi§ ba§

SBaffer 50 ^uf; über ber sJJJeere§oberfIäcbe ftanb. g§ natmt genau 1

5Jlinute unb 48 ©etunben, um ba§ 488 Sonnen miegenbe Sor gu
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fdjtiefjen. 2)ie burd) Güleftrigität ger)anbt)abte 9Jcafd)inerie funfiionierte

gang borgüglicr); ba§ %ox, ba§ 54 $ufj tjod), 65 ^-ufe lang imb 7 ^uß
bidE ift, breite fid) mit £eid)tigfeit unb olme ©eräufd) ober Vibration.

2)iefe§ unb bte anbern großen %on ber Äanalfdjleufen mürben übri-

gens in @t. £oui§ fjergefteHt.

2)ie ^analfdjleufen r)ier bei ©atun finb große 2)oppeIfd)leufen, unb

gmar brei $aare bon 3>oppetfd)Ieufen, fo baß pben brei ©djiffe gu

gleicher $eit gehoben merben fönnen, märjrenb brüben brei anbere

gefenft merben, je nad)bem fie nad) SBeften ober nad) Often meiter

fahren. $ebe§ biefer ©djleufenpaare ift mie eine große 2>oppeltreppe

gebaut, foloffate ^edjtede au§ Äonfretmaffe, riefige Sanf§, beren jeber

ein ©djiff aufnehmen fann bon 1,000 ££uß ßänge, 110 $uß Sörette

unb 45 $uß Siefgang. 2>er Eoloß fcfymimmt barin mie ein ©pielgeug=

fd)iffd)en in einer SSabemanne. 2)er ßefer fann fid) eine SSorftellung

bon ber ©röße einer folgen ©ct)Ieufe machen, menn er bebenft, baß ber

„Imperator", ba§ neuefte unb größte ©d)iff ber 5Cfceere, 900 $uß lang

ift. Ober geben mir bie ©röße biefer ©abteufen auf anbere SBeife an:

jebe biefer fed>§ ©djleufen — unb an ber ^ßacifio©eite be§ Kanals

finb nod)maf§ fed)§ foldje ©djleufen! — enthält mer)r gemenimaffen

al§ bie größte ^fyramibe 5Iegbpten§ ©tein! £)ier ift in ber 2at bom

amerifanifdjen SSolfe in fed)ß 3>at)ren mer)r Material berbaut morben

al§ bon ben ^fyaraonen in einem ^afjrrmnbert, unb bie neuzeitliche

9!Jcafd)inerie l)at meljr 5traft entfaltet al§ ungegarte ©cf)aren ©flauen

unb ^ronarbeiter.

Sine munberbare 2Jcafd)inerie mar c§, bie f)ier bei ©atun bie

Stiefenarbeit leiftete. Senien mir un§, mir ftünben mäfjrenb ber Sau-

arbeiten oben auf einer ber gemaltigen dauern ber ©abteufen — eine

gange 5Tngaf)t unferer SSilber t)ilft bem ßefer, fict) im ©eifte bafjin gu

berfetjen, — fo fätjen mir bon einer £>öfye fyerab fo fyodj mie ein fect)ä=

ftödige§ §au§ unb flauten fjinab in bie tiefen, bon bröfmenber Arbeit

mibertjaHenben ©cf/Ieufengruben. (5§ märe bietteid)t ferner, ©öftem in

all bem ©djaffen gu entbeden; bod) bei genauerem 3ufeb,en mürbe man

mofyl Qtixd unb giel ber 2lrbeit3tätigfeit erfennen. Wad) Often fjin

aber fdjmeift ber SSIid bie gange bier Weilen lange ©trede be» Kanals»

entlang bi§ auf bie ßimon-SSai tjinauS, unb ba fefjen mir benn harten

auf harten r)eranfaf)ren, biefe mit ^3ortIanb;3ement belaben, jene

mit glitjernbem ©anb bom ©tranbe bei S^ombre be 2>io§, nod) anbere

mit ©teinquabern au§ ben Steinbrüchen bei $orto Söello. 3>enn biefe
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beiben alten £>afenftäbtcr)en ftnb burct) ben Eanalbau §u neuem Seben

ermaßt, beibe Ralfen roacter mit an bem großen 2Berte, unb e§ mar

aucb, nid)t§ ©ettene§, bafe biefer ober jener SSagger in ifirer Wäty ben

$iet einer uralten berfuntenen ©aleere unb allerlei Sßaffenrefte an§

2age§lict)t förberte. Sie ^racr)t aller biefer SSarten mürbe bon grofjen

(Snttabetranen gehoben unb in 2öarent)äufern untergebracht, bon mo,

mie Mten au§ ber Skutmafctjine, tteine etettrifctie Sffiagen tjerboreitten,

bie otjne 2Jloiormann, bon fetber it)ren 2öeg hinauf in bie £ör)e fem*

ben, oben in bie grofre ^ifctjmertftätte, too adjt grofje rotierenbe HJlifdj*

mafctnnen bie brei (Elemente — 3ement, ©anb unb -jertteinerte (Steine

— in ^ontret bermanbelten. ©ie flutteten pgteict) bie fertig ge=

mifcfyte 2Jtaffe in gewaltige Zufiel, bie auf anbeten etettrifct/en Söagen,

etma§ größeren unb fdjroeteren, barat ftanben, fo baf; ba§ 2trbeitg=

maieriat auf ben bieten ©eteifen innen unb gu beiben Seiten ber

©ctjteufen fofort an Ort unb ©teile gefcfyafft merben tonnte. 2öa§ bie

5Iu§für)rung biefer ©ctjeufen betrifft, fo bürften fte mor)t fo giemlict)

bie größten berartigen SSaumerte barftetten, bie mir bi§ jeijt tennen, in-

bem jebe bon itmen 125 ^uft breit unb ungefähr 1,050 ^uf; lang ift.

©ie befinben fict) ettoa 4 leiten bom üfteere entfernt, beffen steigen

unb ©inten bei $Iut unb (^föt tner benn auct) nur mer)r eine bert)ätt=

ni§mä^ig fcb,mact)e ÜBirtung auftommen läfet. 2)amit ift auct) jebe

5trt bon ©törung burct) etmaige ^luteinflüffe au§gefct)Ioffen.

Um bie ©djiffe beim (Eintritt in bie ©djeufen bor einem mög-

lichen Stnfabjen gu fctüitjen, finb Letten borgefetjen, bie für gemötmtid)

auf bem ©runbe ber ©abteufen liegen, jebod) beim (Sinfatjren eine§

©ctnffeS an bie Oberfläche gebracht unb über ba§ Söaffer gefbannt

mierben. 2tt§ meiterer ©ctmtj für bie ©djteufenpgänge mürben be*

fonbere ©ctmtjtore tonftruiert, metctje in einiger (Sntfernung bor ben

§aubtfct)teufen'@ingängen angebracht finb. 2Ittein fetbft für $äfle,

baft ein gans befonber§ grof$e§ ^atjrgeug mögtict)erft>eife imftanbe märe,

fämtticr/e Letten unb ©cfyutjtore au burcttbrecfyen, ift geforgt. 3" b« s

fem Qtotdt mürbe nämtict) fctiliefjlict) noct) ein träftiger SDamm, in ©e=

ftatt einer maffiben ©djroebebrücte, tjergefteltt, bie im ©efatjrfafle fo

geftettt merben tann, bafe fie quer über ben ©ctjteufeneingang su liegen

tommt, moburct) bann augenblictticr) bie ^ßaffage bottftänbig berfct)lof=

fen mirb.

Sie ©atun*© et)teufen bürfen bon ben ©ctjiffen nietjt mit eigener

Sambftraft befahren merben. 3^ei grofte etettrifetje Sotomotiben bon
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je 75,000 ^ßfunb ©etoidji finb bietmef)r bo^u beftimmt, jebe§ ein* ober

au§faf)renbe ©djiff in§ (Schlepptau 3U nehmen, b. f>. an 33ug unb

Hinterteil üortoärtS 3U gießen refp. gu fctjieben. 5tuf biefe SDöetfe tjofft

man, allen Strien bon Unfällen, bie ficrj im Verlauf ber ^affierung ber

©cfyleufen ereignen tonnten, fietjer bor^ubeugen.

$ft ber Stampfer burefj bie ©abteufen rjinburä), fo mag er mit

SSoÜbampf weiter fahren über ben ftattlicfyen ©atun=©ee fjin, ber 85

$uft über bem ©piegel be§ 2tteere§ liegt. SDa paffiert er auf feiner

$ar}rt ©ilanbe, bie bormatS 2krgfpit$en boaren. SSd 58a§ Dbiäpo fätjrt

er fobann in ben ßmtebra=(5infc(mitt fjinein. §ier ift ber Ranal auf

eine ©liftang bon 9 teilen, nämlict} bi§ ^ßebro Miguel — jeber

Stmeritaner auf bem $ftb,mu§ fpricfyt ben tarnen „^eter Magill" au§,

— nur 300 gujj brät. 2)a§ ift bie mittlere ^anafftrede. 2)ie gc*

ringere breite rjat !)ier it)ren guten ©runb. 2>.enn Ijier mufjte bie

Safferftrafte au§ bem $e!3 r)erau3gefprengt unb r)erau§ger)anen roer=

ben. SDampfbor)rer unb ^refefuftbotjrer toaren t)ier in ^eifyen auf

SMt/en bon Serraffen übereinanber an ber Arbeit, tiefe ßöerjer in ba§

tjarte ©eftein 3U bohren, unb eine StJknge Arbeiter mar bamtt be=

fer/äftigt, SDtmamit in bie 23ofyrtöd)er gu legen, bie ekftrifd)en SDtäljte

gu ben ©prengftetlen p leiten unb bann bie abgefprengten $et§maffen

fortpferjaffen. ©o bkl rote 40 Sonnen SDlmatnit finb tjier eine§ Sage§

3U einer Sprengung berfeb/offen inorben, ein gan3er SSerg mürbe babon

in ©lüde geriffen. Unb 3tt>eimat be§ Sage§, toenn bie Arbeiter 3um

3Kittag§effen gingen unb menn fie ^eierabenb machten, tnatterten r)ier

tagtäglich, bie bieten ©prengfdjüffe roie ein SSombarbement, beffen (SctjO

t)unbertfad) tt>iberl)atlte. 2ßar eine grofje ©prengung gefallen, fo

nat)te auf fcrjnetl gelegten ©erjienen eine ber großen 2)ampffcr)aufeln

herbei, bereu ftäbjerne $ang3är)ne, tote ein Sftactjen geöffnet, mit jebem

„SSifj" ad)t Sonnen ©eftein emporheben. 9ttan bergegentoärtige ftd)

ben Umfang einer Sonne £bf)ten im Heller, unb bann bente man ftd)

ben ad)tfact)en Raufen! SDiefe 9ttaffe b/ebt ber ftarte Shan mit einem
2tu§r)olen, fd)roingt fie in ber ßuft unb entlabet fie auf einem glaäV

roagen ber SSatm — ebenfo leictjt toie ber ©rocerp^lert an $funb

3ucfer in bie Sßagfdjale fdjaufelt unb in bie ^apiertüte fcfyüttet. SDiefe

2)ampffd)aufeln — eine eingige bollbracfyte fper eine £>öd)ftleiftung bon

4,823 $ubifbarb§ ober 8,395 Sonnen fortgefetjaffter ©teinmaffen an

einem einigen Sage— arbeiten aber 3ugteid) fo genau, bajj fie mit it)ren

eyatt fdjfieftenben 3almreib/en fogar aud) einen Äiefelftein, ber 3ur
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©eile megrolit, aufgufjeben oermögen. ^m ©utebra=©urd)fiid) toaren

über 50 biefer 2>ampffd)aufeln an ber Arbeit, unb fie alle beieinanber

puffen unb fdjmaufen unb radern §u fel)en, gltd) met)r einer £erbe

Sämonen als einer 9ftafd)inen=©ammlung unb mar eins ber rounber=

famften <Sd)aufpieIe, baS bie SQöelt mol)l je gefetjen. lieber 50,000,000

Eubif&arbS ££elS unb (Srbe finb im ©utebra=Sinfd)nitt ausgehoben unb

teils am ©atun-Samm, teils bei ben $ebro 2ftiguel= unb ben 2ttira=

fIoreS=<Sd)leufen, teils an ben §afenbämmen bei Solon rote bei ^ßa=

nama, meift aber gur Auffüllung öon (Sümpfen gut öermenbet morben.

Somit liegen an ber fertigen ^analftrede aud) feine Sdmttfjaufen,

tnie feinergeit jahrelang p beiben Seiten beS großen ßfjicagoer %h-

mafferfanalS, roo erft fpäter ber 33aufcr)utt (©eftein) fortgefd)afft

mürbe.

Um biefe (Srb= unb ^elSmaffen, roeld)e bie 25ampffd)aufeln auS=

fyoben, fortpfcrjaffen, mar ein auSgebetmteS Safmfpftem öon mehreren

rjunbert teilen ©eleife erforberlid), unb biefe ©eleife maren fo fmtt=

reid) gelegt, bafe belabene 3u 9'e burdjtoeg bergab fuhren unb nur bie

leeren SOBagen bergan 3urüdgefd)afft merben mußten, ^eber 2aft§ug

legte im SDurcr)fcr)nitt eine Strede öon ger)n teilen gurüd unb t)atte,

meil er orjne SDampffraft ober Olettrigität bergab glitt, ba§ 2ßegered)i

öor iebem ^affagier-, Spegial^ unb ^oftgug. D?ur für ben ^räftben--

ten ber bereinigten Staaten mar ein einziges %flal bie SSatm frei, unb

ba mußten aud) biefe ArbeitSgüge feinem beflaggten 3uge 3ur Seite

meiden.

51ud) beim (Sntlaben biefer Dielen ArbeitSgüge fjai man gtoei finn=

reiche 2ftett}oben angemanbt, bie man übrigens r)ier unb ba in ben 23er

=

einigten (Staaten in lleinerem Dftaftftabe aud) in Anmenbung bringt.

3um Seil beftanben bie ßafttoagen, auf benen bie Steine unb @rb=

maffen fortgefdjafft mürben, auS ftär)Iernen Stürgfarren; biefe tourben

mittels ^ßrefeluft umgeftürgt unb entleert. 2)ie meiften 3u9 e aber 6e=

ftanben auS ben geroörmlidjen ^lacfymagen, über bie, Dom legten 3Ba=

gen beginnenb, an langem SDrafjttabel, baS fiel) um eine ftarle 2ßinbe

manb, eine fd)ft>ere ftät)lerne „©djür^e", einem Sdmeepfluge äfmlicf),

öon ber ßolomotibe fo barüber Ijütmegge^ogen rourbe, bafe bie gan;$e

3uglabung in ioenigen Augenbliden nad) beiben (Seiten r)in herabflog.

2öar bann aber ber Scr)utt gu beiben (Seiten tjöfjer geworben als baS

©eleife, fo ful)r ein „Spreaber" barüberroeg, ber atleS ebnete. Unb

bem folgte eine anbere neuartige 9Jkfd)ine, ber „2radfd)ifter", ber bcS
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gan^e ©eleife, (Seltenen unb ©djroellen, tmb unb metter feitlicr) legte,

auf bie eben geebnete ^üttung, fo bafe nun bort bon neuem aufgefeilt«

tet inerben tonnte. SDtcfe Vorrichtungen traben am Eanalbau biete

§unberte Don 5Irbeit§träften erfbart unb obenbrein fct)neDter gearbeitet.

30ßa§ nun bie ©ctjleufen an ber ^acific-©eite betrifft, fo ift in

GROSSER ^0<2EA.N
Taboga

'60

'

Metrie be§ Manama-Kanals unb ber Manama*
©ifertbafjrt.

SSepg auf bie bort getane Arbeit bem Bereits ©iefagten roenig mer)r

tjinpgufügen. Sie finb genau fo fonftruiert roie bie ©atun=©dt)Ieufen,

aufgenommen nur, bafj bort, ftatt brei s}>aare beieinanber, ein $aar

©djleufen bei $ebro 2ftiguel unb groei $aare einige leiten roeiter

bei 9JiirafIorc§ angelegt mürben. 3 fö^en beiben Orten ift ein Iieb=

lieber Heiner, Sinei teilen langer See gefcr)affen morben, ben bie



Gin <Btüd Sementarfieit, 90 gufc fi^d) unb 45 gufc bicf, ber @atim*©d&reitfen.
©to^Igerüfte, bie bagu fienu^i finb, hmrben per SBaljn fyetüeigefäjiafft. ©er
Tunnel (rechts), bie ©cfjleufen mit SBaffer 311 fpeifen, ift grofe genug, eine

Sofowotibe burdjgulaffen.
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(Schiffe treugen. Sott Dttirafloree — ber t)übfd)e Warnt bebeutet „ein=

taufenb Sölumen" unb läßt auf bie umliegenbe Sropenbradjt fäjliefjen

— ift ber Äanat burct) eine niebrige Sanbfcfyaft ausgebaggert inorben

bi§ gum ^acific=2erminu§ bei Sa SSoca unb SSatbao, mofetbft grofje

2öerften, 2Barenniebertagen unb (Scr)iff§baut)öfe im ©ntftefyen begrif-

fen finb auf einer Sanbgunge, bie burct) ba§ 91uffctjütten bon (Sümpfen

unb Untiefen burcf) ba§ ©eftein be§ SuIebra==SDurd)fticb/e§ p einem

toertbotlen ^afenbefi^tum gemalt toorben ift. 2öie auf ber attantifctjen

(Seite; fo ift aud) tjier ba§ Äanalbett in einer Siefe bon 50 $uj3 unb

SSreite bon 500 $uf$ bier teilen weit in§ DOceer t)inau§gefül)rt toorben,

unb um e§ bor ©türmen unb bar SSerfdjmemmung gu fct)it^en, I)at man
Ijier gleichfalls einen 2öetlenbrecr)er gebaut. 5tn biefem (Snbe beS Ka-

nals, unb %Xoax auf ben ^nfeln ber SSat rnie aud) fjinter bem t)oct>

ragenben Stncon §itt, einem fleinen, feit unüorbenfticr)en gtlkn tx-

lofcfyenen SSutfan, ber grDtfct)en SSalboa unb ber <Stabt Manama liegt,

toirb bie Regierung ftarle ^eftungStoerfe anlegen.

©oitberneui; SEfjatdjers' SBo^nung 31t Silicon, ®anaIgone.



Sitte beinahe fertige Scfifeufe gu ©ahm mit breifadiem 3?töeoit
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3* Wtnt fstlfrt tum Ißttv ?u P**r*

|djon mät)renb be§ ÄanalßaueS finb Saufenbe bon 5Imerifanern

gur 23efid)tigung beS großartigen Unternehmens nacr) bem $ftt)=

muS gereift, um bie „tiefe $urct)e" noct) erft gu fet)en, efje ba§ Sßaffer

Ijineingetaffen mürbe. 5Iud) aus (Suropa finb gafjlretdje Ingenieure,

^adjkute unb Sfteifenbe herbeigeeilt, um bie erftaunlict)e Arbeit, nn=

mentlict) an aßen ben ©ct)leufen unb am 6utebra=@infct)nitt 3U befiel)-

tigen. Sine ^at)rt bon 9fteer gu 9fteer an ber Äanalftretfe entlang

auf ber $J3anamn=23at)n ift aber auet) auf alle $äfle ein bentmürbigeS

Vergnügen unb lehrreiches ©tubium.

Eommt man gu ©ctjiffe bon üftem DrkanS ober bon D^ero 2)orl

l)er, fo ift ber erfte Stnblicf ber $ftfymu§*2anbfcr)aft in it)rer tropifct)en

^ülfe unb ^ract)t gleich ein gang unbergeßlid)er. 2)ie gange Untert)al=

tung brefjt fiel) auf 2)ed fofort um HolumbuS: §ier t)at alfo ber (5nt*

beder 2lmerita§ guerft feinen ^uß auf baS fjfeftlanb beS neuen Erbteils

gefegt, gerabe r)iex l).at er bor 400 $at)ren bie SDurcl)fal)rt nad) bem

fernen $nbien gefucfyt! SBenn man bon 9km 2)orf nad) Manama fätjrt,.

erblidt man am brüten Sage erft mieber ßanb, bie SatjamaS^nfeln.

SG&eftlid) bom ©djiffe tauct)t eine $nfel auf bon t)iftorifct)er Sebeutung;

eS ift ©an ©albabor ober ©uanani. 2>er 2)ampfer befät/rt giemlicl)

genau bie ©teile, bon mo auS Kolumbus suerft ben neuen Erbteil

erblidt l)aben muß. 2ftan läßt batjer ben S31id lange auf ben niebrigen

Umriffen beS SilanbeS tjaften, unb Iebt)aft tritt in bie Erinnerung bie

Srgätjlung bon beS (Seefahrers fulmem SQßagniS, rote man fie in ben

^ugenbjaljren in Sßrofa unb 2)ict)tung in fiel) aufgefogen, in fpäteren

^atjren mit nietjt berringertem ^ntereffe in ausführlicher SDurfteHung

mieber gelefen r)at. treiben l)ier bocl) auet) überall bie lebergelben

Mafen beS ©argaffotangeS umtjer, bie bem ©eefatjrer mit untrüglicher

©idjertjeit baS 23orf)anbenfein feften ßanbeS berrieten, bon bem fie

abgetrieben fein mußten.

5lber ber 5Inblid beS $ftt)muS bei Eolon unb feiner präeßtigen

SSorftabt Eriftobal ift boctj nngleict) fetjöner unb rei^enber. §ier lanben

mir überbieS in einem ©taate, bon bem bie SQSelt bor einigen 3a^ren

nocl) nxcr)t§ mußte, ber JRepublil Manama. 5Die Abtrennung biefer

9kpublif bon Eolombia mar ja unleugbar großenteils baS 203erl ber

bereinigten ©taaten. ©ie mußten fiel) bie unbebingte §errfct)aft über

baS Sanb, baS ber 93anama=$anal burcljqueren foH, fiebern, et)e fie an.





58

ba§ Sftiefentoerf ger)en konnten. £ter lanben toir fomtt benn auct) auf

einem ger)n teilen breiten ßanbftreifen, ber (fünf teilen gu jeber

(Seite be§ Kanals) nun ©runb unb SSoben Onfel ©am§ ift, fein 23e=

fitjtum in ben Sropen 21mertla§.

ßäng§ ber 48 teilen langen 33af)nftrede, bie fiel) neben bem Ea=

nal r/ingiel)t unb bie Arbeiter unb ^Beamten r)in unb r)er beförbert, alfo

Steiferen ßolon unb Manama, ober, genauer gefagt, gtoifdjen Sriftobal

unb £a S3oca refp. SSalboa — ben £>afenftäbten am öftlidjen unb toeft-

liefen Eingang be§ Kanals, — finb im gangen 24 ©tationen angelegt,

fo baß ber S5efucr)er überall au§fteigen unb ba§ großartige Unterneh-

men an gal)lreict)en ©teilen einer eingeljenben 93efid£)tigung unterwerfen

!ann. (Sine f^ar)rt üon 9fteer gu 2fteer Iäng§ ber Kanalftrede ift fomit

überaus intereffant.

©elbft toenn man in ben fpäten Stbenbftunben am banale toeilt,

fjai ber SSefctjauer ein entgüdenbe§ SSilb bor 51ugen. ©tili liegt bie

Sßtelt ba im ©cfylummer, in ber ^erne rauften bie Seilen be§ 9tteere§,

buret) bie SBipfel ber Säume fädjelt ein fanfter Qtptyx, cübtt r)etl er=

leuchtet — tute eine „2ftildjftraße" be§ Kontinents — gief)t fid) bie ©il=

beraber be§ Kanals bar)tn. 2)ie 23eleud)tung§frage ift r)ier, too e§ an

eteftrifer/er Kraft (burd) bie Söafferlraft bei ben ©d)leufen) nid)t fer)It,

glängenb gelöft. $e eine r)albe Ütteile öoneinanber entfernt marlieren

große ßicfytqueflen bie beiben ©eiten be§ Kanals, unb außerbem ift bie

gange Sftoute ber ©dn'ffe burd) gtoä ben Kanal entlang laufenbe pa=

rallele niebrigere £id)treiljen begeidmet, fo baß aud) bie 5ftad)tfar)rten

fid) gang glatt öotlgieljen toerben.

©leid) hinter Kolon fät)rt ber 3U9 burd) ben fogenannten 331ad

©toamp, ben „fdjtoargen ©umpf", ber öor 50 $ar)ren ben Erbauern

ber erften s£anama=S3af)n fo unenblid/e ©djtoierigfeiten bereitete, ©ie

flutteten Sonnen auf Sonnen ©teine bjnein unb fdjleppten S3aum=

ftämme b/erbei, ergielten aber bod) feinen (Srfolg unb meinten, ber

©umpf fei — toie einft mand)e ©Ijtcagoer ©traßen — bobenloS. 51IS

e§ ib/rten enblid) bod) gelang, ein 23af)nbett f)inburd)gufür)ren, Derfanl

biefeS an mehreren ©teilen roieberljolt in bem Sttoraft. D^ocr) öor et=

lidjen Satyren paffierte e§, baß an einer ©teile, bie fdjon längere 3ett

toieber unftd)er getoorben toar, ba§ ©eleife auf 150 ^uß famt etlichen

©ütertoagen in bem fdjtoargen ©djlamme auf 9?immertoieberfel)en

üerfdjtoanb.

§at ber Sfteifenbe ben mit btdjtem tropifdjen ©ebüfdj beloadjfenen
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unb fo teine§roeg3 unfdjönen, bielmetjr üppig prangenben 231ad ©toamp

hinter ftct), fo erblidt fein 21uge in rafcfyer Slufeinanberfolge eine %n-

fiebtung nad) ber anbern, ja bie £>ütten unb Käufer, SQßertftätten,

^aufläben unb 3elte fcrjeinen eine faft ununterbrochene $ette gu bilben.

2We paar teilen Ejält ber $ug Dor 9U * gebauten (Stationen, bie mit

anfet)nlict)en bauten unb Quartieren umgeben finb. 3>a finben fid)

©djutgebäube, ^oligeiftationen, ©eridjtäftuben, 9?eftaurant§, Duar=

tiere für bie lebigen, Quartiere für bie berrjeirateten, fotcEje für bie

meinen, foldje für bie farbigen Arbeiter. Qafyuxd) finb auct) bie 2ßirt=

fdjaften bertreten, aber fie roerben fdjarf tontrotliert, bürfen nur reine

©etränte »erlaufen unb rjaben r)of)e abgaben gu entrichten. 2)ie Ue-

berroadjung ift fo ftreng, bafj man nact) bem übereinftimmenben 3euS-

ni§ aller SReifenben nur feiten einen SSetrunfenen fiet)t.

Erinnerungen an bie ^rangofen begegnen bem 5tuge aflenttjalben.

@in beträdjtlictjer Seil ifjrer ^analgrabung ift bon ben amerifanifcrjen

Ingenieuren ja bermertet roorben, audj ein Seil it)re§ 3)urd)ftid)eä

bei (Sulebra. ©treden it)re§ ^analunterner)men§ unb Seile ifjrer 21b=

mafferfanäk fier)t man am öftlidjen Seile ber neuen SOßafferftrajje balb

tjier balb ba bon ber S3at)n au§, ir)re im ©ttdjj* gelaffene Dftafdjinerie

liegt gerftreut umljer, r)ier ftedt ein r)atbberfunlener Sagger, bort

frümmt ftct) roie ein Sftegenrourm ba§ alte roftige ©eleife mit nod) et=

licfjen bertoitterten, gefallenen (Srbfarren barauf, r)ier ragt ba§ 5^on=

tret-^unbament eine§ anfefmlidjen Ü8aue§ nod) empor, unb bort bilbet

eine geborftene Steinmauer ben traurigen Jfteft entfdjwunbener $j}racr)t.

^mmerlnn traben bie ^rangofen itjren Nachfolgern über 2,000 gut er?

fjaftene 2Bor)nr)äufer t)interlaffen, bon benen bie üftefyr-jarjl fjeute in

33enutjung genommen ift, unb im allgemeinen läfjt fict) nid)t berfennen,

baf$ bie ^rangofen, raenn audj leine fo bequemen, bod) folibere §äufer

aufgeführt fyaben at§ bie amerifanifdjen ^anatbau41nterne£)mer. @§

finb jetjt 33 3?ar)re t)er, al§ be £effep§ t)offnung§freubig eine Slngafjl

Ingenieure über ben $fu)mu§ Ijin führte, um bie letjten Sßermeffungen

borguneljmen. $n fed)§ $at)ren r)offte er ©djiffe bon Ogean gu Dgean

fahren gu fer)en. 51ber ber 9fto§tito! ßeffep§' 5frbeiterr)eere mürben bon

ber SUialaria hingerafft, unb al§ erft ein fünftel be§ großen Unter*

ner)men§ fertig mar, r/atten feine Vertrauten $250,000,000 aufge-

braucht, er fafj al§ 33erbrecf)er im ©efängnis, unb Saufenbe bon

^rangofen, bie ir)m it)re (Srfparniffe übergeben batten, roaren bitter

enttäufdjt
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2ßir feiert üon ber 23alm Innab in bie tleinen ©cb/lucfyten, bie üon

ben SSergen niebergeb/en. 2Ba§ Mafien benn bort bie Dfoger p tun, bie,

mit ©ießfanne unb großen 231ed)gefäßen berfefjen, in jebem Sßinfel ber

<&<§luvten r)erumfrieden? ©i, bie gefyen bem 2fto§tito gu £eibe! ©ie

gelten ftiftematifd) jebem tleinften üßafferlod) im SSalmriß nact) unb be*

gießen e3 mit Petroleum, ©er ^ampf gegen bie ^rantfyeiten, bie ba§

frühere Unternehmen fo au§fitf)ilo§ geftaltet r)aben, ift auf ber gangen

Sinie eröffnet unb roirb unabläffig unb energifcb, fortgeführt, ®o
merben bie SSrutftätten ber 9tto§tito§ regelmäßig üor ©intritt ber 9te=

gengeit Don iljren unfdjeinbaren ßarüen gereinigt. Sie ^olge biefe§

fftftematifcfyen $ambfe§ geigt fid) fdj)on jet;t. Dftan barf ben Angaben

trauen, roonad) feit gtoei Sauren frine ©pibemie üon ©etbem lieber

bie Eanalgegenb mefir fyeimgefudit t)at. SSereingette ^ätte werben ficf)

ja nie öermeiben laffen. 5Iber ber öteifenbe, ber jeijt auf ber SSafjn

über bie ßanbenge tommt, f;at bod) ba§ berufjigenbe ©efütjl, baß ib,m

in ber irocfenen $ab,re§geit gar feine unb in ber gefährlichen ^ftegengeit

nur au§naf>m§meife eine 5tnftecfung burct) Malaria ober ©elbfieber

brofien fönnte.

2)ie neu entftanbenen 2lnfieblungen, bie ben gatjlreicfyen 5tnge=

ftellten üerfctjiebenfter 5lrt gur 2ßob,nung bienen, liegen gubem alle auf

ber £öfye, möglictjft fern bom %al, rao bie ^nfeften brüten, unb in

üoEem Suftguge, ber Sag unb 9?ad)t angenehm füf)It. 2)a fet)en mir

außer ben 2ßofmr)äufern 5fpotr)eten unb S^rantentjäufer, £lub3 unb

öffentliche ©djulen. 5Tuct) für Unterhaltung roirb geforgt. Eongerte

unb Vorftetlungen finben mehrmals bie 3QBocl)e ftatt.

$mmer roieber mecfyfeln läng§ ber Slanalftrerfe bidjt berfdjtungene

Sfdmngeln ab mit Sichtungen unb §öf)en. 2)ie Vegetation ift eine

erftaunlidje: ^almen, garne unb Iftiefengräfer jeber 5Irt, !Röf)rtd£)t,

Sßeinranfen, Drcfyibeen, 9ttango§, Orangen, Simonen, Sananen unb

gafjllofe blüfyenbe ©käucfyer unb ©ctjlinggelriäcbfe berftricfen fid) gu

unburd)bringlidjem 2)icfid)t. 5(b unb gu lugt bagtoifcfyen eine fleine

^ßlantage Ijerbor, beren SÖefi^er ein forgenlofe§ 2)afein gu führen

fdjeint. ^stötjlicn, aber roinbet fid) bie SSalm roieber in bie unmittelbare

92är)e be§ Kanals, unb ba f>errf(f)t bann roieber rühriger 5Irbeit§fleiß.

2>ambffd)aufeln bon 90 Sonnen reißen mit jebem Sftud gemaltige

BtMt au§ bem ©eftein unb ©rbretct) unb fpeien fie gur (Seite auf be=

reitfterjenbe (Sifenbaljmfarren; Vagger unb 3)riffmafd)ine, ^ßide unb

£>anbfd)aufel, mit (Sfeln befpannte (Srbräumer unb Vobenfdjarren —
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23oHenbeie ©tfen&aljn burdj ben Sumpf.
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alle arbeiten mit Snergie, um ben großen ©raben gu bermirflicrjen,

unb lange (Sifenbatmgüge fcfyaffen bie auäger/obene @rbe unb Steine

maffen fort an bie 2TuffütlfteHen.

SDcr Eanal foH ben größten Dgeanfcfjiffen eine SDatrcr)far)rt ge^

ftatten. SQßoHtc man für biefe einen SßibeausÄanal bauen, fo müfete

biefer SDurctjfticb, nidjt nur fer/r tief, fonbern be§ eigentümlichen Ser=

rain§ megen auct) aufrerorbentlict) breit fein, ©enn einmal beträgt

ber Unterfctjieb in ber §öb,e ber $Iut gmifcb/en bem StiEen SCReere unb

bem 2ttlantifcr/en Dgean bi§ gu 20 $uJ3 — bie SBaffer mürben alfo

in einem Eanal ofyne Scb/Ieufe bem flauen Sanbe gefafyrbofl — , unb

gum anbern mar ber ©t)agre§^luj3 roätjrenb ber Sftegengett ein unge=

mütlicbjer ©efetfe, ber fo mie fo abgebämmt mcrben mujjte. «Statt in

3ufunft nod) bebrot)Iicf) gu fein, ift er nun bem Scfyleufenfanal bielmetjr

ungemein bienftbar gemacht. 2)a§ %a\ be§ $tuffe§ ift burdj ben biel=

genannten ©atun=2)amm abgefdjloffen morben, bie überftüffigen 2Baf=

fer bilben ba einen großen See, ber, 23 DCReiterc lang, nict)t nur birefi

ber SDurctjgang^ unb ber Sinnenftfjiffarjrt bient, fonbern aucb, roo nötig

ben S^anal fbeifen b,ilft unb eleftrifcf/e Eraft fpenbet.

2)a§ frangöftfdje Unternehmen — ba§ fieb,t man je^t beutlicb, bor

5htgen — märe gang allein fdjon gefdjeitert an ber Unterfdjätmng ber

natürlichen Scr)mierigfeiten, bie einem folgen Sßerte in einer bergigen

©egenb ber Sroben im 2ßege ftefyen. 2)ie 58erge, bon benen bie tro=

ptfcfjen Sftegengüffe ftetS grofre Waffen bermitterten SSobenS b,erab*

fcf/lämmen, Innbem bie 2Iu§füf/rung eine§ 9iibeau4lanal§, mie ibm

ßeffepS bauen motlte, weil er rafdjer gugefcrjlämmt morben märe, al§

er ficb, au§baggern liefee; gang abgefer)en baoon, baf; ber berfdnebene

(gintritt bon Oklt unb f^Iut im Pacific unb im Atlantic auf jeben f^aH

eine fcb/Ieufenfreie SDurtfjfatjrt burcb, einen D^ibeau^anat unmögticf)

macb/en mürbe, toetl er feb,r ftarte (Strömungen in bem Eanal gur

$o!ge f)ätte. 33i§ gu einer folgen ^ßrobe ift ba§ 2effep§fcr/e Untere

nehmen aber gar nidjt gebieten, raeil man ber ©cb,mierigteiten größte,.

ba§ mörberifcf/e &Uma, nid)t genug berücfficrjtigt unb nict)t r/inreicrjenb

an beffen Sanierung gebaut fyatte. SMefen Wngelpunft ber gangen

^analfrage bjaben bie bereinigten Staaten bor allem berüdficb,tigt, mie

ber freubig erftaunte IReifenbe aflentb,alben immer roieber ficb, gu über=

geugen ©elegenfyeit finbet.

5tucb, eine folibe, gute ^afyrftrafee für automobile, ^ub,rmerte

unb ^ufjgänger ift täng§ ber gangen Äanalftrede angelegt, unb
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fie toinbet ftd) an ötelen ©teilen burcr) ein entgüctenbeg tropifct)e§

Sicfidjt.

©ct)on bei flüchtiger Betrachtung ber Orte in ber Äanal^one roirb

man inne, bafe überall gegen früher grünblidjer SOßanbel gefct)affen ift.

Sie ©täbte ©oton unb Manama finb faft gang mit fauberen, meift au§=

ge3eict)net gepflafterien ©trafen öerfefyen. $ftirgenb§ fte£)t man ^ter bte

tiefen ©crjmutjlöcfyer , meiere bie ^afenftraften fo mancher ©tabt bem

Fußgänger al§ Borübung für bie (Srttetterung einer „Eotalbe" ge=

eignet erfcfyeinen laffen. 9ftit 2)ampfiDal3e fauber matabamifierte ober

mit gut gehauenen Bafattfteinen forgfältig gepflafterte ©trafen laffen

bie leichten (Sinfpänner rafet) unb or)ne ©tofjen batjingleiten. 21m

meiften aber Ijat fiel) ba§ Bilb ber £>afenftäbte burd) bie maffentjaften

Neubauten moberner, fanitär eingerichteter Käufer geänbert. 5111e biefe

neuen Käufer ftefyen auf $fät)Ien, fo bafe 3toifcr)en ifyrem Boben unb

ber @rbe eine breite Suftfcfjtd^t bleibt, %m übrigen fer)en fie tote ge-

roaltige Vogelbauer au§, benn alte ^enfter unb bie toeit ausgebauten

Beranben, bie ba§ §au§ umgürten, ftnb mit feinem SDraljtnetj um*
geben, mo3titofict)er. üftamentlicr) am 5tbenb, toenn man buret) bie

üortjangTofen $enfter ba§ innere im ©cr)eine ber elettrifcfyen Sampen
erleuchtet fierjt, machen fie ben ©inbruef erleuchteter Käfige. ©otetje

©icfyerrjeitSmaßregeln gegen bie ^ieberbringer fehlen aber felbft ben

Slrbeiterptten nicfyt. $n ber %at, in ber Äanaljone ift in menigen

Sauren nict)t nur buret) ben Bau ber großartigen Bafferftraße ein

bebeutenbeS SOÖerf boltbract)t morben, fonbern aucr) burcr) bie ©efunb=

mactmng be§ gangen £anbftreifen§ unb burcr) bie -fteuerbauung feiner

©täbte unb Drtfctjaften eine eble Sat gefct)er)en.

Obgleich bie ©treefe bon Ogean 31t D§ean in ber ßuftlinie nur 41

teilen beträgt, ift boct) ber $anal, ber nietji nur t)ier unb ba eine

Krümmung macr)t, fonbern aucr) an iebem @nbe in tiefer ^arjrrinne

roeit in§ 9fleer r/inein Oerläuft, ootte 50 teilen lang. 5tuf ber atlan=

tifdjen ©eite ift bie @infar)rt in ben S^anat bei bem in unmittelbarer

5ftät)e Don ©olon gelegenen ©täbter/en ©riftobal. 2td)t teilen lanbein

befinbet ftdt) bie erfte ©cfyleufe, am roeftlicr)en @nbe be§ @atun=S)amme§.

Stile ©cttfeufen finb, fotootjt ber Borftcfjt falber al§ auct> behufs

befferer ©ct)iff3beförberung, 2>oppelfct)leufen unb fämtlicr) über 1,000

$u£ lang, 125 $ufe breit unb 50 .ftu§ tief. Bei ©atun Silben bie

©cr)Ieufen einen breifacr)en £ift, bi§ 3U einer £öt)e Oon 85 ^u%. 2)ann

fahren bie ©cr)iffe in ben ©l)agre§=©ee, auf bem fie nun 23 teilen
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loeit über einer Siefe bon 75 $ujj unter SßoHbampf allen ettoaigen

3eitberluft toieber einholen tonnen.

SDiefer (See unb fein gewaltiger 2)amm bilben ben ©djlüffel gum

gangen ^anatbau. SDie forgfältigften 33or)rungen unb Unterfud)un=

gen fyaben ergeben, bafe ber 2>amm auf feftem $el3uniergrunbe rufyt.

2)iefe Wlok ift ein rieftge§ 23auK>erf — anbertljalb teilen lang, eine

*)albe 2fleile bid unb 115 ^ufe r)otf). SDer (See für)rt in ben ßulebra*

SSergeinfdmitt hinein; bon ba fürjrt ber S^anal meiter bi§ nact) Sßebro

9ftiguel 2>ort paffiert ba§ Sdjiff lieber eine ©d)Ieufe, um nun aber*

mal§ einen 3toei teilen langen @ee §u burdjmejfen. ©ine gmeifadje

©abteufe bei 9Jiiraflore§ bringt ba§ (Schiff fdjliefjlid) auf ben (Spiegel

be§ Pacific r)inab, ben e§ nact) 'einer £$?at)rt bon bier teilen bei Söalboa

unb Sa SSoca erreicht, um nun in pradjtboüer Umgebung majeftätifdj)

in ben großen Dgean fjineinäubampfen, — e§ t/at ba§ größte SQßettentor,

bie neue ^arjrftrafje bon 9Jieer gu Witz, burcfymeffen.

S3efonber§ materifdj) ift ba§ roeftlidjje (Snbe be§ £anal§. Sie 33ai

bon Manama mit ifjren ^nfeln ift ein entgücfenbeS ßanbftfjaftSbilb.

Unb roie manche aItr)iftorifdje (Statte fann r)ier an biefer S3ai ber $ufj

oe§ 2ßanberer§ betreten!

«5« S

Söaljnroerfftätte unb SJtogagtne am ®anal.
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Bure!) ben Bau be§ ^anama^anaB ift felbftöerftänblicf) eine ££ar)rt

auf ber $ßanama=©ifenbar)n, bie an ber gangen 5!analftrede ein-

rjerläuft, ein befonbereS, einzigartiges Vergnügen. 2km ben Mm^ü-
gen längs be§ ©fjicagoer 2lbtoafferfanal§ bliden alle ^affagiere au§ ben

^'enftern, fobalb fie auf ber nebenher laufenben SOßafferftrafje ein <§ct)iff

bar)ineilen ferjen, — am Sßanama^anat roirb ber ^ßaffagier mitten in

tropifcfyer Sanbfdjaft ©cfjiffe au§ aller Ferren £änbern erbliden. llnb

mie roerben aller 5Iugen barauf gerichtet fein, menn fie üon ben SDßagen=

fenftern au§ ftolge Dampfer in ben ©djleufen bei ©atun, ^ßebro 2ttiguel

ober 9ftirafIore§ eingeengt t)inauf= ober b^nabfcfymeben fer)en, ober menn

fie auf bem 23 teilen langen ©atun=23innenfee bie unter SSoflbampf

fat/renben Dgeanriefen üerfolgen lönnen, ober gar menn fie flauen,

mie ein majeftätifcr)e§ Erieg§fd)iff, ein mit Eanonen gefpidter ganger,

atle§ beljerrfcfyenb fie!) burd)§ ßanb bafyin betoegt!

$at ber neue ^ßanama^anal eine ereigniSbolle Sorgefdjicr/te, fo

l)at auet) bie 5J3anama=23al)n, bie tjeute unzertrennlich, su ber neuen

SBafferftrafre gehört, eine intereffante SSergangenfyeit, unb biefe f)ifto=

rifcfye 23af)n burfte bereits im $>ar)re 1905 ba§ filberne Jubiläum ib,reö

2tefter)en§ feiern. 3)a mar ein fyalbeS ^afjrljunbert üerfloffen, feit ber

erfte ©djienenftrang bie ©eftabe be§ Sltlantifdjen unb be§ ©tiflen

C§ean§ miteinanber üerbinbet.

2)a§ SSeftreben, biefe beiben 9fteere buref). einen S3erfeb,r§meg gu

üerbinben, ift, mie mir bereits ergäljlt Ijaben, fer)r alten SDatums.

©dion bie ^onquiftaboren machten atterlei kleine gur 2)urd)fted)ung ber

Scnbenge üon Manama; SSoliüar, ber Befreier @übamerita§, naljm

bann 1827 ba§ ^rojeft mieber auf unb ernannte eine ^ommiffion,

raeldje an Ort unb ©teile entfdjeiben füllte, ob man beffer einen .^anal

ober eine (Sifenbalm groifcfien beiben Ozeanen baue, bod) fein oorgeitiger

Sob im ^ab,re 1830 braebte bie ©ad^e mieber in§ ©toden. 2>a nahmen

fid) 1835 bie bereinigten «Staaten ber angelegen!) ei t an unb fanbten

unter ^üb,rung üon ßr)arle§ Söibble eine Delegation au§, um bie befte

©trede für eine ^ftfymu^Skilm au§finbig §u madjen unb ben 33au ein=

guleiten; aber aud) biefer S3erfucb/ berlief im ©anbe. 5ftun fiel im An-

fang ber üiergiger $af)re Salifornia an bie bereinigten ©taaten, unb

furg barauf bracb, bort ba§ ©olbfieber au§, — ba mar bie 51ngelegen=

beit ber erften ^ßacific^SSaBn fprudjreif geloorben.
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3roar badete fein ÜJJenfdj fdjon an eine birelte (Sdjienenberbinbung

burtf) ba§ ungeheure ©ebiet be§ großen 2Beften§, bennocr) tollten bie

golbrjungrigen Abenteurer um jeben ^ßrei§ fo ftfjneU roie möglitf) in§

ferne SDorabo hingelangen, (So rütfte baS ©olbfieber be§ $at)re§ 1849

mit einem (Sdjlage ben $ftr)mu3 bon Manama in ben Sßorbergrunb.

SDte Sßelt brauchte Manama, fie fyatte bie Sanbenge abermals bringenb

nötig al§ £anbel§= unb 2krfer)r§n>eg, unb bie (Sparen bon ©olbfutfjern

fdjeuten fitf) nitfjt, einen gewaltigen ttmraeg bon 9kro $orf natf) ©an
^ranci§co über Manama p machen. §atte botf) bie Regierung ber

bereinigten (Staaten fofort natf) beut SManntroerben ber ©otbfunbe

regelmäßige (Schiffahrtslinien bon 9^eto £)orf natf) 6r/agre§ (©olon) an

ber Dftfeite be§ ^pmuS unb roeiter bon Manama an beffen Sßeftfeite

natf) «San Francisco eingerichtet. Aber 3miftf)en ©r)agre§ unb Manama
tag bie fumpfige unb gebirgige, bon bieten Sßälbern bebetfte Sanbenge.

SOßenn man fie autf) in brei Sagen 3U ^ßferbe ober (5fel burdjqueren

fonnte, fo erforberte bie§ botf) eine ungeheure Anftrengung, ja e§ foftete

bieten Abenteurern ba§ Seben. SQßie bie £>euftf)retfen, rote ein Ameifen^

fcrjroarm sogen bamal§ bie ©olbgräber mit (Sacf unb $atf, eine enblofe

Kolonne, über ben Sftr}mu§.

SMefer Au§manbererftrom arbeitete ben Setfjnifern bor. (Sr futfjte

fttf> gang naturgemäß ben bequemften 2ßeg, ben SDßeg mit ben niebrig*

ften $apöb/en, unb beftimmte fo bie $üf)rung ber funftigen @ifen=

bafmlinie.

25er S3au biefer 3ftr)mu§=S3ar)n bebeutete für bie Sanbenge ben

Anbrutf) einer neuen %t\l (S§ mar ba§ erfte namhafte unb rül)mlitf)e

93krt\ ba§ ber ftrebfame Sorben Amerifa§ frier im trägen Sanbe be§

fußen üftitf)t§tun§, roo man nur bann fitf) geitmeilig aufraffte, roenn e§

toieber einmal eine Sfabotution gab, bottbradjte. (5§ mar eine neue

Art Sapferfeit, roc!cr)e bie „@ringo§" (bie Amerikaner) in <Spanifcfc>

Amerifa beroiefen, al§ fte im %at)xt 1850 mit Jammer unb Art in

bie 3>ftf)ungeln unb (Sümpfe borbrangen. %m 9Jiai 1850 tat man
ben erften (Spatenftitfj au biefem Unternehmen, $ünf %ai)xt fpäter,

am 27. Januar 1855 fur)r bie erfte Sofomotibe auf ber boHenbeten

$8ab,nftretfe bon Osean gu Ogean. (Stroa atf)t teilen ©eleife roaren ]ebe§

%at)x neu gelegt roorben. $ünf %at)xt btutfaurer Arbeit unb unfäg=

litf)er (Strapagen, in trjrer Art fo fdpmm unb gefafyrboH roie bie einer

5)}oIars(Srpebition, maren erfolgreich) unb rurjmgefrönt überftanben.

llnfäglitfie <Stf)roierigt"eiten fteHten fttf) bamal§ in ben 2ßeg, ftfiier
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nocfj fdjlimmere al§ bei bem ÄanalBou. SDie S3ar/narbeiter mußten in

ben bürftigften füttert Raufen, in einer t)ei^ert, mit SBafferbämpfen

belabenen Sltmofpljäre, fie legten nad) bem erfrifdjenben £>aud)e be§

Qgean§, §unberie erlagen ben töblidjen keimen be§ (Selben ^ieber§,

bie bem fcb/mammigen SSoben entftiegen, unb Saufenbe sogen, fobalb

fie einen guten SSerbienft eingetrieben, morgen al§ ©otbgräber mit ben

Itfbenteurerfcb/aren meiter unb liefen bie arbeiten im ©ticfye. 2ro^
bem baute man unberbroffen barauflo§, meite ©treden mürben al§

burcrjlaufenbe iQoIgbrüden au3gefüt)rt, man rammte bie frifcrj gefällt

ten ©tämme in ben SSoben, berbanb fie burd) allerlei £reu3= unb £luer=

baHen, legte auf biefen brüdenartigen S3au ben ©dnenenftrang unb be=

r)ielt fict) bor, fpa'ter ben 33ar)nbamm untergufüßen. UeberaH fctjoffen

©täbtcfyen auf, bie aber fyeute gutn großen Seile längft mieber ber=

fcfymunben finb. %at)x für ^aljr mürbe ein neue§ ©tuet ber SSdjrt, bie

fdjon 1851 bon ßr)agre§ bi§ ©atun boHenbet mürbe, eröffnet unb fo=

fort bon falifornifdjen 5üt§roanberem überfd)mtmmt, bie fie benutzen,

fomeit fie eben ging, unb bann bie Sfteife auf 5JJaulefeln ober Darren

fortfepen.

$m Januar 1855 enblid) mar ber ©cfyienenftrang bon ©b/agre§

bi§ Manama fertig, unb fogletcf) fub,r auef) bie erfte ßolomotibe bon

Sfleer p 9fteer. SSon ben 47 SJkilen ber Sabmftrede lagen jeboer) nod)

reicb,licb, neun teilen auf ben gefcfjilberten ipolgbrüden unb mürben

erft fpäter nad) unb nad) al§ maffibe ©rbbämme aufgeführt. SDamit

mar benn bie 23ar)n boüenbet.

Unb bamit mar fürroar)r ein giof;e§, f)öd)ft nüijlidjeä unb benf=

mürbige§ SSterf bolIbrad)t. 9Jiit 9fkd)t burfte man im %afyxt 1905 —
3u SSeginn ber £analarbeiien — ba» 51nbenlen biefer erften Söerbin?

bung ber Ozeane feiern al§ eine %at, bie für bie ^enfdjljeit mid)tiger

mar al§ manage gewonnene grofje @d)lad)i. 2)enn biele ^al)re r)in=

burd)., bi§ gum 10. 2ttai 1869, al§ bie großen Ueberlanbbafjnen bei

^ßromontorb, ^point in tttaf) in itjren ©trang bon Stteer gu SCReer ben

legten 5ttagel, einen golbenen SSolgen, mit filbernem Jammer eintrieben,

blieb biefe 23ar)n bon ©l)agre§ nad) Manama ba§ einzige 58inbeglieb

beiber Ozeane.

SDie @efd)id)te ber ^anama^arm beginnt, toenn man gang genau

nad)fief)t, fogar nod) etma§ bor ber ©ntbedung be§ ©olbe§ in Gtali=

fornia. @§ gefd)al) nämlid) fd)on im %al)xt 1848, baft 2B. §. 51fpin=

maH, §enrrj ©f)auncerj unb ^ob,n 2. ©teben§ bie Regierung bon D^eu*
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©ranaba (©olombia) um eine Äongeffton erfucrjien, bie if)nen geftatten

foUe, bafe fie unb cmbere ©efdjäftsteilljafcer eine (Sifenbaljn über ben

3fft^mu§ bauen bürften, bie oon einem fünfte am ^aribifcfyen 2tteere,

ber nod) nicrjt näf)er beftimmt toar, Beginnen unb bi§ §ur alten Stabi

Manama am Stillen Speere toeiter geführt toerben foKe. 5tber e§ ift

bocf) r;öd)ft 3toeifetr)aft, ob biefe 9Jiänner überhaupt ba§ bafür erforber*

fidje Kapital Ratten sufammenbringen tonnen, menn ber al§balb ein*

feijenbe Strom ber ©olbfudjer nid)t bie 2Iufmertfamteit ber gangen

SGßelt unb fonberlicr) ber SSereinigten Staaten auf ben tleinen, fo micr)*

tigen Streifen ßanbe§ gelenft f/ätte. $u Anfang be§ Safjreä 1850

begab fict) bat)er Steben§ abermal§ nacr) SSogota, unb bort tourbe nun

im 5tpril bie ^ongeffton sunt S3au ber $anama=39afjn untergeidjnet.

Gü§ r)errf<f)te 9^einung§berfcr)iebenc)eit barüber, mo am 5ttlanti=

fdjen D-jean bie S3af)n beginnen fönte. 2öte e§ fcr)eint, t)atte man fo=

bann ben geräumigen £afen, ben SMumbu§, al§ er 350 $ar)re borr/er

Ejter ba§ ^eftlanb 3tmeritd§ betrat, Querto SSeUo genannt r)atte, ba-ju

au§erfeljen. 3Iber ber Sßlan jjerfdjlug ftdj, toeil ein noof)lf)abenber Stteto

2)orter, toie bie ©efcr)icr)te toijfen toitt, fäjnett atte§ um bie S3ai t)er

liegenbe ßanb gu SpeiuIationSgmecfen aufgekauft fi,atte unb e3 nun gu

t)or/em greife feil r)ielt. 2Bie bem aber auet) gemefen fein mag, e§ toar

entfctjieben gum SSorteit be§ in unferer Qtit in Angriff genommenen

unb fo fdjnefl üollenbeten £Eanalbaue§, baf; für bie 5panama=(5ifenbar)n

al§ 5Iu§gang5bunft am 5lttantifcr)en Dgean bie D^abr^SSai, fyeute

2imon=33ai, geft>är)tt tourbe.

3toei Männer, namen§ Srauttoein (ein Seutfctjamerüaner) unb

SSalbtoin, taten ben erften (Schlag an biefem großen Unternehmen bei

(5ifenba!»nbaue§. Shine großartigen Zeremonien, toie ba§ bleute fo oiel

ber ^att ift, leiteten bie Arbeit ein. $toei 5Tmerifaner, bie 5trJ in ber

£>anb, fbrangen au§ ir)rem ^anu unb Rieben auf bem Sumbftanbe in

bie Hrmalbftämme, unb ir)ncn folgte auf bem ^ufje ein £»albe§ 2)ut$enb

^nbianer, bie mit ir)ren langen 9fteffem einen $fab aussieben unb ben

2Beg ebneten. 3)ie 5l£tr)iebe brörmten toeit r)inau§ auf bie 33ud)t, unb

ba§ (Stfjo trug if/ren Sdfyafl toeitrjin burcr} bie SDfdjungetn unb ben Ur?

toatb, gumal toenn ein ftolger ^ofo§baum iradjenb ba§ bidjte ©ebüfcfj

nieberfd^metterte unb gemalmte.

2>ie ^nfel 2ftanaanitto, auf ber r)eute bie Stabt Solon liegt, mar

ber 5tu§gang§punft ir}re§ Unterneb,men§, i^re Dperation§baft§. 5lber

toie unbemolEmbar toar biefe «Stätte! 2)ie Heine 5Trkiterf(fiar loar balb
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gegimmgen, famt imb fonberS über 5ftadt)t an ©djiffeSborb gu kampie-

ren, unb aucf) ba rourbe fte fester unau§fter)Iicr) oon 9flo§fito§ unb

©anbfliegen unb ©anbflöfyen geplagt, ©clbft bor ben furchtbaren

Jftegengüffen fanben biefe Arbeiter auf bem ©djiffe taum genügenben

©djujj, unb bie fteten ©dnoantungen be§felben toaren für bie ertnübe*

ten unb fielen Männer nur gu oft ein ©rreger ber Uebelfeit. Arbeit

im ©onnenbranbe unb Malaria in ben ©liebern Bei Sage, nadjtS

SSIö^e unb geftörten (Schlaf — ba§ geigte fidj balb berberblicr): in furger

3cit lag über bie Hälfte ber 5trbeiterfct)ar am lieber barnieber. SDßeber

Slrgt noer) Pflege mar oorr)anben, fo maren ifyre Seiben nur nod) größere.

5H§ man an bie richtigen ©umpffteHen gelangte, mürben bie ar-

beiten nod) bebeutenb erfdjmert. @§ wirb berichtet, bafe bie 9D?ann-

fdjaften be§ öftern am borgen fid) i^ren Smbife oben auf ben $opf

banben, ioeil fte ben gangen Sag über bi§ an bie §üften unb SSruft im

SBaffer berbringen mußten, unb bann gur @ffen§geit im ©umpfe fte-

rjenb il)re Margen SSiffen gu fid) nahmen.

2>a§ ungefunbe Elima mar beim S3au biefer Sktrjn, lote fpäter bei

bem ßeffepäfdjen ^analbau, ba§ §auptt)inberni§ be§ Unternehmens.

SDie ejtreme 5Ibmed)§Iung einer trodenen unb einer naffen $ab,re§geit,.

eine beftänbige ©ommert/itje unb infolgebeffen bie fcr)netle 3etfetjung

be§ abgeworbenen üppigen tropifdjen ^flangenmuctjfeg ergeugen erklär*

lidjiertoeife eine 2ftenge oon ©iftftoffen, fo bajj, toie bamalS bie erfat)*

renften 5fergte erklärten, niemanb, melier Stoffe er aud) angehörte unb

bon toelcb/em ßanbe er aud) tarn, bor ©rfranfung gefdjü^t blieb, fobalb

er fid) eine Zeitlang auf bem $ftl)mu§ aufgehalten t)atte. 2>ocr} mürbe

fcfjon batnal§ feftgefiellt, bafj ber üfteger über bie befte 2Biberftanb§fraft

gegen biefe§ mörberifdje ©umpffieber berfüge, unb baft ber 5tmerifaner

unb Europäer e§ beffer ausmalte al§ ber (Stjinefe, ber ir)m am allere

leidjteften erlag. @§ ift eine bemertenSioerte Satfadje, bafj r)ernarf) f

cl§ bie arbeiten beffer boranfdjritten, fämtlidje Arbeiter jeben Sag, er)e

fte an it)r 303er! gingen, 2ttebigin gu fdjluden Ijatten.

Wxt ben d)inefifd)en Arbeitern blatte bie Safjngefettfcrjaft eine be=

fonber§ traurige (Srfar)rung gu machen. @ine§ Sage§ lanbete ein

(5d)iff au§ £ongfong 800 ftarle, Iräftige gopfgeftalten in Manama.
2>ie (Seefahrt Ratten fte gut überftanben, aber meldte b,etmtüdifd)e ©e=

fat/r gu ßanbe auf fie laure, babon Ratten fte nid)t bie geringfte STEmung.

$aum Ratten bie 800 Susann ben gatft auf§ Srodene gefegt, fo er*

franften tr)rcr 32, in toeniger al§ einer $ffiod)e lagen toeitere 80 2ftann
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barnieber. SDie 2)olmetfti>r, meiere btefc Arbeiter begleiteten, ftfjrieben

bie ©rfranfung, bic Bei allen biefelben ©bmptome geigte, bem Mangel

be§ getoolmten Qpiumgenuffe§ gu. StlS nad) mehreren SSodEjen tiidjt

ein einziger ber gangen Sdjar bie Sßide unb «Schaufel nod) gu Ijanb*

Mafien imftanbe mar unb ber Sob immer mer)r unter ilmen aufräumte,

ba ergriff bie übrigen ein foldjer panifdger ©djteden, bafj ir)rer biele ber

£anb be§ grimmen ©djmtterS guborkmen unb in iljren unau§fbe^s

liegen Konbulfionen £>anb an ftdj felbft legten. @§ mirb Berietet, bafe

öiele gum le&tenmal ftdj bie pfeife angünbeten, gur (Sbbegeit ftcb, an§

Ufer festen unb ba in ftoifdjem $atali§mu§ berljarrten, bi§ bie glut

fte erfäufte. Stnbere erfdjoffen fid), mieber anbere erhängten ftd) mit

£ilfe il)re§ 3°Pf€§ -

9flit einer Sdjar importierter ^rlänber tr>ar bie 33ar)ngefeflfd)aft

nidjt biet glücfliöger baran. Kaum Ratten fte bie meite $ab,ri Don

Sorf nadj 5tfpinlt.aH überftanben, al§ aud) fdjon einer nad} bem anbern

erfranfte, unb e§ ift Satfad>, bafe bie Söar/ngefeftfdjaft bon feinem

biefer Arbeiter einen eingigen boEen 2Irbeit§tag erhielt, ja fo groft

mürbe bie ©terblidpeit unter if)nen, bafe bie lleberlebenben eilenb§

nad) %lm tyoxt gefdjafft mürben, in ber Hoffnung, fie fo gu retten.

5tber bergebenS, ba§ $ftlnnu§fieber fta! ilmen fo feft in ©liebern unb

Knodjen, bafj faft alle bennodj bem @ifte erlagen.

9flan ernannte nun gar balb fdjon bei biefem 23at}nbau, bajj ber

$ftl)mu§ gar nichts bon all ben £ilf§mitteln fpenbe, beren man bort

fo feljr beburfte. ^idjit nur ba§ Kapital gum SSau, fonbern aud? bie

Arbeiter, ba§ Söauljotg, ba§ (Sifen, ba§ täglidje 23rot, bie Kleibung, bie

©eräte unb 9flafdj>inen, bie ^nftrumente, bie SSeljaufungen unb 2Bot>

nungen mußten bon au§märt§ rjerbeigefdjafft merben. 2)ie SSereinig*

ten «Staaten lieferten bie unterneljmungSluftigen Kapitaliften, bie Secf>

nifer unb Ingenieure, bie praftifdjen ©efögäftSleiter, bie gefeilteren

Arbeiter, Maurer, Scb/reiner, Sküdenbauer unb @ct)miebe, $amaifa

lieferte biele Sieger, ^nbien unb Gb,ina fanbten Kuli§, bie ^nbianer

unb bie 9ttifd}linge ftettten mannen Sagelöfmer. So maren Kaufafier,

Mongolen, 5Ifrifaner, 51ftaten, 9fliftf)Iinge unb ^nbianer, ßeute ber

berfd)iebenartigften ßeben§getr>ob,nf)eiten, ber (Sitten unb be§ ©Iauben§,

£)tcr burdjeinanber gemürfelt unb legten miteinanber an einem Söerle

£anb an, ba§ ein 9JJarfftein in ber ©efdjtdjte be§ Kontinents, ja ber

Sßelt gemorben ift.

(Selbft ba§ meifte Material gum 23au be§ 2Sabnbette§ mu^te bon
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roeit£)er t)erbeigefcf)afft werben. 2ßof)l gab eS an Ort unb ©teile ben

Urtoalb, aber eS fteCCte ftd) gar balb tjerauS, bafj toegen r)of)er Söfme

unb mangetnber ^ommunifationStoege unb ^mittel felbft bie ftafyn*

formellen billiger unb beffer auS ben bereinigten Staaten gu begießen

tnaren als auS bem fumpfigen, roeglofen UrmalbSbididjt; alleS S3au=

1)013 a&ier für bie SSrüden, Sßolmljäufer, Sßerfftätten unb 5Infieblungen

mufde fo rote fo auS ©eorgia unb Warnt nicrjt nur belogen, fonbern

bort auch, gleicb/an Ort unb ©teile gurectjt gewimmert merben. 5tüe

9[ftetallfacr/en, ©eräte, ©djienen, Sofomotiben tourben teils auS ßnglanb

teil§ au§ ben bereinigten «Staaten r)erbeigefcr)afft. 5Iüe ^afjrung aber

für bie Arbeiter tarn auS ^eio 2)orf.

$m Oftober 1851 mar baS ©eleife bis nad) ©atun gelegt — adj-t

teilen bom attantifdjen SerminuS. 2)ieS mar bie fd)limmfte ©irede,

benn bei ©atun traf man nun auf feften, felfigen 23oben. üDfte erfte

©eftion burdjfdmitt ben 9flangrobe ober Slad ©mamp, in bem man
mitunter gar feinen 23oben finben fonnte. 2>ie ©eleife ruhten r)ier

budjftäblid) auf langen SßontonS. (Srft biete $ar)re fpäter toar eS

möglid), aud) r)ier nad) mieberf)oIten 5tuffd)üttungen ein fefteS 23afm=

bett b/erpftetlen.

Srmtte man jebod) jetjt bei ©atun enblicfj feften ©runb unter be"n

Ruften erreicht, fo erlitt baS 2Berf niditSbeftotoeniger alSbalb eine Un-

terbrechung, benn bie Safmgefellfcfjaft öerfpürte eine Qibbt in ber Äaffe!

2)ie Sörme raaren immer f)öf)er unb r)ör)er geftiegen, baS lieber t)atte

bie S^ranfenlifte beftänbig berlängert unb bie .iQofpitalfoften bermer/rt,

baS ©olbfieber mar in aö feiner §eftigfeit ausgebrochen unb nat)m je

länger je mer)r bie tüdjtigften £ilfSfräfte fort in bie Weite $erne, — in

ber Heimat aber waren bie Eapitaliften fopffdieu geworben: eS r)atte

20 Monate gebauert, um 8 teilen ©eleife j$u legen!

21ber juft als bie 5luSfid)ten am buntelften erfdjienen, brachte ein

Sropenfturm unberfef)enS bie §ilfe. QXütx 2)ampfer, bie „©eorgia"

unb bie „$l)ilabelpl)ia", langten an ber Dülünbung beS ©rjagreS an,

bid)t befefet mit ©olbfucfyern, bie nad) ßalifornia eilen Wollten. %n ben

Sagen bor beginn beS SSafmbaueS pflegten bie Abenteurer in ^anuS
bis ©ruceS fiel) fahren gu laffen, unb bon ba ging eS bann auf @felS=

rüden weiter burdjS ©ebirge. 2)er ©türm gwang beibc Kämpfer, in

ber ßimon=23ai nar)e bem 51nfangSpunlte ber $Bar)n Slnfer gu werfen.

2>ie S5al)ngefellfd)aft r)atte nod) feine ^erfonenwagen. 3>a ftürgten bie

golbfjungrigen Abenteurer eilenbS über bie $Iad)Wagen Ijer, mit ^ud)l)e
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ging e§ nad) ©atun, unb btefe SRadjrtdjt, bafj bte $ßanama=33af;ngefetU

fd^aft auf einen ©djfag über 1,000 Sßajfagiere flugS bi§ nad) ©atun

gefdjafft rjabe, toirfte tote ein ßaufcer an bettelt» g)orter 2Satt Street,

atte§ SSertrauen in ba§ Unternehmen toar toieber tjergeftettt, ir)r Ärebit

it»ar gut, bie Arbeit konnte fortgefeit toerben.

^m Januar 1854 toar enbüäj ber ©ibfel be§ §ör)enguge§ erreid)t.

5ftun toaren über 30 teilen in Senutjung. ftuQUfäi t)atte man jejjt

aud) am anbern (Snbe, bei Manama, bie Arbeit aufgenommen, unb als

bom ©ibfel toeiter gebaut tourbe, toar bom Pacific au§ eine ©trede

bon 11 teilen fertig gefteüt. SDod) bort fam man nun ebenfalls in

eine Sumpfgegenb, unb nun ging e§ aud) bort langfam bortoärtS.

©rft am 27. Januar be§ %av)xz% 1855, unb gtoar um bie 9ttitternad)t§=

ftunbe, mar e§, al§ bie fe|te Sdjiene bem (Sifenftrange eingefügt toer*

ben tonnte. 2(m näd)ften Sage fur)r ber erfte $ug bon 9fteer gu Wlttxl

5tber feit bie fturmberfdjlagenen ©olbfucfyer ber „©eorgia" unb

ber „$ßbjlabelbr)ia" al§ bie erften ^affagiere auf ben SIrbeitStoagen ber

S9at)n beförbert toorben toaren, r)atte bod) ein immer ftärferer «Strom

bon $ftf}mu§s9teifenben bie teiltoeife boöenbete 23at)nftrede benutzt.

23i§ gur nunmehr erfolgenben Eröffnung ber ganzen Strede fyatte bie

©efetlfdjaft baf)er bereits burd) ben SranSbort bon $ar)rgäften unb

$rad)t bie gang pbfdje (Summe bon $2,125,232.31 bereinnafjmt. 3>er

gange SSatmbau blatte gegen $7,000,000 berfdjlungen — beinahe $150,=

000 bie 9JleiIe — aber nod) bor ber SSoÜenbung be§ 2ßerfe§ rjatte bie

©efenfdjaft fo fcfyon beinahe ein drittel ber Soften toieber in Äaffe!

3toar mufite nun, obtoor)! bie ®urd)güge bon Stufte gu £üfte regel=

mäfjig fuhren, nod) ettoa $1,000,000 baran getoenbet toerben, ba§

S3ab,nbett unb ba§ roüenbe Material in befferen Stanb gu bringen,

allein jetjt ertoieS fid) ja ber Uebertanbtoeg al§ eine bortrefflierje &a*

bitalSantage. Sie ©efamteinnaljmen bis gum 31. 2)egember 1858

beliefen ftd) auf $8,146,605.

SDie gange ßinie ift 47 teilen lang. Sie freugt 170 2Öaffer=

laufe, unb man gäfylt 36 SSrüden bon mef)r als 100 ^uf$ ßänge; bie

SarbacoaS^rüde ift 625 ftuft lang.

2)ie 23al)n begaste $ar)r um $ar)r nad) 5Ibgug aller Itnloften 24

5]}rogent jä^rlxd^c 3infen, unb bie 51ftien ftiegen bon $100 auf $350

im SBerte. Sie toar „baS golbene (Si ber ®an§". 9Iber bie iperrlid)-

feit nab,m ein batbigeS (Snbe. ^m $ar)re 1860 toar ber §anbel, ber

bon ©alifornia, ©entral* unb ©übamerifa über ben Sftr)muS 9^n 9'
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auf feiner £Ör)e, unb bie S5ah> lebte größtenteils bon ber 3ufuT^r r

roeldje ib> bie ^aeifte ©team ftabigation ßombanb, eine &rtttfdt)e

@<fyiff§gefeflfd)aft, braute. 2)er SßanamasSBaljn aber mar mit bem

offen ber Appetit gemad)fen — fie erbäte bie ©ebüb>en immer roieber,

bi§ biefe enblid) im ^afyce 1868 unerfdjroingtid) t)oä) mürben. 2)a

baute bie britifd)e ©d)iffar)rt5gefettfd)aft eine 5tnäat)l großer 2)am=

bfer, bie alle $rad)t um Rap §orn fr/erum nahmen — bie SSab> r)atte

ba§ 3^ac6)fec)en. ©leid)3eitig weigerten fid) bie Ferren in ber ßanbe§=

Ijaubtftabt SSogota, tr)r bie balb ablaufenbe ©eredjtfame 3U erneuern.

Unb um ba§ Unheil bofl su madien, mußte aud) gerabe in biefem ^at)xt

ber ©cfyienenftrang ber Union s£acific= unb ber Central ^acific^afjn

bottenbet toerben. ^efet fiel fie bottenb§ in bie $änbe eine§ Buffett

(Sage unb einer ©belulantengrubbe. Sie fogen fie au§ unb ließen

aüe§ berfommen. 2H3 nun £effeb§ bon ©olombia bie @ered)tfame

gum 23au eine§ $ßanama=Eanal§ erhalten b>tte, lonnte er bie @ifen=

bab,n, bie fo b>rrlid)e Sage gefeb>n fyatte, je^t aber gang auf ben §unb

gelommen mar, für ein geringe^ ©elb auflaufen.

2)ie frangöfifttje ©efellfd)aft tat inbe§ fe^r roenig, fie roieber gut

in ftanb gu bringen. 5U§ bab>r bie ^Bereinigten Staaten 1904 bie

9ted)te btefer berfradjten ©efeHfd)aft auflauften, lamen fie aud) in ben

SBefife ber alten ^anama=eifenbab,n. 2>aburd) ift bie Sßanama^alm

bie erfte iRegierung§=(5ifenbafi,n unfere§ 2anbe§ getoorben.

§eute ift fie öollftänbig bon einem (Snbe bi§ sunt anbern neu ge=

baut unb neu au§geftattet. $n bem mit bem 30. $uni 1910 beenbeten

3fted)nung§jab,re betrugen ib>e 33au= unb SSermattungSloften $4,358,*

426.92, ib> einnahmen aber beliefen fid) auf $6,100,788.83, fo baß

fie einen Ueberfdmß oon faft sroei Millionen ber 33unbe§laffe sufü^rte.

Unb bie 2)ampferlinie bon ©olon nad) 5ftero 3)orl, bie ber SSatjn unb

fomit ber ^Regierung aud) gehört, marf in berfelben Sät über $150,000

^eingeroinn ah. 5Uian glaubt allgemein, baß bie $8ab>einnar/men nad)

SSoflenbung be§ $anal§ nur nod) größere fein roerben, unb ba§ Sei*

fbiel biefer S3ar)n mirb je^t häufig bafür in§ $elb geführt, menn bon

einer Uebernab^me ber ©ifenbarjnen burd) bie S3unbe§regierung bie

IRebe ift.

<g <£ «M
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S*o biele Heine Drtfcr)aften unb SInfieblungen e§ audj längs ber

^^ ©trecfe be§ ^anama=Hanal§ unb ber $anama=Sifenbafm gibt,

fo gibt e§ bocr) nur ginei ©tabte, bie bor allen nennenswert finb: bie

öftlidje unb bie meftlicrje £afenftabt, ©olon unb Manama. SSetbe liegen

außerhalb ber ^analgone, aber toeil beibe al§ ©table bie eigentlichen

Sormege für ben £anal mie für bie 2kr)n finb, r)at e§ bocr) bie 5fte=

gierung ber SSereinigten ©taaten burcr/gufetjen bermodjt, baß Jjter ba§

SQBerl ber ©anierung in bollern Umfange $ßlat} greifen mußte. Söetbe

fmb bar)er in gefunbtjeitlicfier £inficr)t r)eute gang moberne, faubere

©tabtgebiete.

$n ßolon ift gtoar fünft nicr)t biel ©ef)en§toerte§. @§ gibt

SDutjenbe bon ©täbten Iäng§ ber mittetamerifanifcr}en Stufte, bie ebenfo

unanfer)nlicr/ finb. 2)ie ßimon=23ai mit ir)ren ©eftaben ift großartig

fct)ön, bocr) ©olon t)at in gefunbl)eitlicr)er 23egier)ung bleute unenblicr) biel

bor aßen biefen ir)ren Sfiibalinnen borauä, — aber ©er)en§roürbigt'eiten

für ben Souriften gibt e§ wenige.

(Sine breite, gut gepflafterte ©efct)äft§ftraße ift bie iQauptftraße

ber ©tabt, bie ficr) am Ufer f)ingier)t mit bielen großen Sßerften an ber

©eefeite. (Sin gewaltiger £>afenbamm bringt meit t)inau§ in§ 9Jieer

bor unb fcrjü^t bie (5infar)rt gum $anal. 2)a§ 95erfanbgefd£)äft ber

©tabt ift ein immenfe§. ©cr)on r)eute fief)t man beutfcr)e, eitgtifdEje,

frangöfifdEje unb amerifanifct)e ©ampfer unb ©egler regelmäßig an

biefen 2Berften anlegen, ja e§ ift taum gu begmeifeln, baß irgenb eine

flagge gur ©ee roer)t, beren SSertreter nicfjt biSroeilen bei (Solon bor

Sinter gefyen. 2)er ^racl)tüer!et)r bon unb nact) ber ^acific=©eite ift

fct)on jettf ein ungeheurer unb bringt ein rege§ ßeben mit ficr).

S)a§ fiet)t man aud) fofort auf ber anbern ©traßenfeite: ba finben

ftct) genügenb Gelegenheiten, ©elb loSgutoerben. (5§ mangelt nicr)t an

2Birtfct)aften, ^ßofttartenbuben, ^uriofitätenb,anbIungen, ßotterien u.

bgl. SSalb b)ier balb bort ertönt „Drcb/eftermufif au§ einer £>aHe, unb

aucr) ein „^almengarten" ift borr)anben.

5In bem gangen §anbet ber ©tabt t)aben bie Eingeborenen be»

$ftr)mu§ roenig Anteil, ©er ^anamaner, mag er nun al§ ein „©entle*

man" auftreten in feinem meinen Sinnen, ober mag er al§ ein armer

$ßeon in abgetragenen „DberaÜS" ftecfen, fitjt gemöf>nlicr> ftumpffinnig

im ©Ratten eine§ $almbaum3 ober auf einer Sßarentifte unb beob=
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adjtet fdjläfrig ba§ eifrige ©etriebe be§ mobernen 33erferjr§ unb be=

munbert fo im füttert lauter SQSarert, bie im 5tu§Ianbe ergeugt mürben,

in au§länbifd)en bieten lommen unb ger)en, bon fremben Arbeiter*

fdjaren gefjanbfjabt roerben, auf eine amerifanifcrje ©ifenbafm berlaben

merben, ja, in Salbe auf einem amerifanifcfyen Eanat bon Ogean gu

Ogean burdjreifen. 33on ben OJHttionen bon 2)ottar§, ^funben Ster<

ling, $ranc§ unb Wlaxt, bie burcf/ fein ßanb gerjen, erfyält er nichts,

unb ba§ Steige, ba§ im Sran§bort f)ier fangen bleibt, befommt ber

2)antee=23iermirt ober ber d)ineftfd)e Krämer.

©in einziges befd£)eibene§, unanfermlid)e§ SDentmal ber Stabt,

an ba§ fid) aber bocr) ein r/iftorifd)e§ ^ntereffe fnüpft, ift ba§ fd}l'id)te

9Jionument, ba§ r)ier ben erften Urhebern ber ^}anama=©ifenbarm er=

rietet mürbe. ©inen gefälligen ©inbrud macr/t aud) bie Heine alte

Steintird)e in borftäbtifd) gotifdjem ©tue, bie ijier feiner Qtit für bie

©rbauer unb 5Ingeftettten ber 23arm gebaut mürbe, aber ba§ ^er)Ien be§

©feu§, ben man fonft fo gemormtermeife foldje Steinbauten umftriden

fief/t, berieft bem 23au bod) ein redC|t tat/ie§ 5tu§fer)en. ©feu roäcEjft

nämlid) fyier in ben Proben ntdjt. ©inen matnberbollen, unbergefts

liefen 5Tu§bIid auf ba§ 9fteer unb ben Straub geniest aber ber !Ret=

fenbe bon ber r}of/en SSeranba be§ 2Bafr/ington=§otei§ au§. SDer grüne

(Straub, an bem lange Sfaifyen bon ^oto§paImen mie ebenfobiele ge*

treue SBädjter fielen, unb bie bonnernbe, gifdrtfbrittfnbe SSranbung,

bar)inter ba§ enblofe, Blaue 9Jleer, auf bem bie Scfyiffe unb Segel fid)

miegen, — ba§ ift ein malerifd) fd>öne§, r/öd)ft genufereid)e§ 23ilb. 2>ie

£oto§baIme ift um ©olon t/er eine auffaflenb häufige ©rfd)einung, unb

fie ift ein überau§ lieblicher unb lormenber SSaum ber Proben. 3$r

^auptreig liegt in iljrer gang inbibibueüen ©igenart Selbft in

einem Ro!o§t)ain finb feine 3toei Säume überein gemadifen, fonbern

jeber einzelne ift eine ^igur für fid), al§ motte unb muffe er feine eigene

*J3erfönIid)feit fid) magren. Seber Söaum fjat feine befonbere 9tid)tung

unb Neigung, im Sßinbe fogar feine eigenartige Scrjmingung. Unb

bod) fd)einen am Ufer aüe in 9?eir)e unb ©lieb %u fielen, unb e§ gibt

iaum einen Saum, beffen gange ©rfdjeinung fo t)armonifd) gum maje*

ftätifd)en SSilbe ber See bafct.

SSiel fd)öner al§ ©olon ift bie amerifanifd)e SSorftabt ©riftobal,

mo bie Regierung ber ^Bereinigten Staaten ir)re großen ^robiantlager

für bie §eere bon SSeamten unb Arbeitern, bie am £anal, am ^analbau

unb in ber ^analgone angefteüt finb, angelegt t>at. SDod) biefer 23or=
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ftabt unb biefen it)ren Slnftalten muffen toir fpäterljtn noct) einen gang

befonberen SBefuct) abftatten.

Sie ©tabt Manama — am anbern (Snbe beS Kontinents, nur

3lt>ei ©tunben ^ar)rt entfernt, — ift in jeber SSegtefyung biel bebeuten*

ber als ßolon. Wlaty ber Salmftaiion gierjt fid) aflerbingS aud) bie

^aupigefcfjäfiSftrafce f)in, bie toofjl ettoaS an baS Seben unb treiben

in ber ©d)toefterftabt erinnert, ©obalb ber Jfteifenbe aber toeiter

lommt, getoatjrt er immer mer)r, bafj er eine totrflidje, teils altfpanifdje,

teils aber neuzeitlich ameritanifdje ©tabt bor ficr) £>at. SSalb §ur

ßinlen erblidt er baS alte ßanbtor, too in bergangenen Sagen ein

20ßallgraben unb eine QuQbxMt ftd) befanben, unb ba fter)t aud) nocr)

ein uraltes SSautoerf ber ©tabt, bie Kirche üftueftra ©enora be la

ülfterceb, bie 311 ßmbe beS 17. ^at/rljunbertS erbaut tourbe unb bie

gtoeitältefte Kird)e ber ©tabt ift. 5tber tote fyübfd) finb alle ©trafen

gepflaftert unb toie fauber ift tr)r 3uf*anb' £*er Reiben bie 51merila=

ner it)r ÜReiftertoerf boübracrjt. ©ämtltdje (Strafen finb grabiert, ge*

rabe gelegt unb gepflaftert toorben, unb gar/lreicrje §ütten unb 33aral-

len, bie toaf/re Krantr)eitSr)erbe toaren, tourben niebergeriffen unb

buref) Neubauten erfeijt. SDoct) bie intereffanteften trummen ©trafen

unb Ijtftorifcfyen, romantifdien SSautoerfe finb felbftberftänblid) erhalten

geblieben.

2Bor)I gans natürlid) toirb ber S3efud£>er jjunädjft einmal bie älteren

©tabtteile feiert tooüen. @r begibt fiel) bar)er redjt balb 3U ber alten

„©eemauer", bie in ber %at ein fer)enStoürbigeS, l)iftorifd)eS ©tüd ber

©tabt ift. SQSie tounberfam bliden biefe alten, et/rtoürbigen $eftungS=

toerle in bie 3^eu§ett hinein! üftiditS berftanben bie alten ©panier in

ir)rer Kolonialst fo gut, toie ^eftungen anzulegen, unb eS toirb er*

3är)lt, biefe Sauten Ratten fo biel @elb berfdilungen, bafj ber fpantfdje

König erllärt l)abe, fie müßten balb bon feinem Sßatafte in 9flabrib auS

3u fer)en fein. Sßenn nun bie $lut tjereinftrömt, bie r)ter 20 f£ujj an-

fdjtoillt, fo befpülen bie Sßellen ben ^ujj ber alten ^eftungSmauer, auf

ber eine breite, folibe $romenabe angelegt ift, über bie nad) Beiben

©eiten r)in eine SSrüftung emporragt. 2)a§ ift ein t)errlid)er, ibeater

©pa^iertoeg in ber 5fbenblür)le. SE)er 5Ibenb ift überhaupt bie $ett

gum ßuftfdjöpfen in ben Sropen. ©erabe bei ©onnenuntergang, toenn

bie rotglür)enbe Kugel fern im ÜZßellengrabe untertauchen totH, eilt

alles, toaS Seine r)at in Manama, auf biefe Sßromenabe t)inauS. 51ber

aud) in ber SßoHmonbnadjt ift eS r)ier begaubernb fd)ön, unb ber 23e-
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fucfyer trägt ein 33ilb in ber (Erinnerung babon, ba§ il)m nie erlöfcfyen

toirb. $a, felbft menn ber 9ftonb nid)t fdjeint, menn ber füblidje ©tern*

rammet in all feiner Sßractjt erglängt, gumal ba§ füblidje $reug t/ell

aufleuchtet, bann fcfyeinen biefe §immel§törper fo nab> unb fo blen=

benb, baft man fcr/ier glaubt, fie berfengen bie 9ttenfd)en unb bie Dfotur.

Sritt man aber auf ber ^romenabe atlgu feften ©djritteS auf, fo

pren bie ©efangenen unten in itjren gellen °t,c ^ufttritte, benn man
t)at fyier gugleidE) ba§ Slngenetjme mit bem 9tütjlicr)en berbunben unb

unter ber ^romenabe ba§ ©efängni§ angelegt. 3ur ßanbfeite r)in

blidt man fogar t)inab in ben 33orl)of be§ ©efängniffe§. 2tber fee=

märt§ melcf) ein übertoältigenber 31nblid! O, toie ift bocf) ber maje=

ftätifcfye Pacific fo blau, ungleid) blauer at§ ber 5Ittantifd)e Dgean!

3>ie Äüfte f)inauf §ur 9fted)ten fct)aut ba§ 5tuge ba§ malerifdje

SSalboa mit ber 9ftünbung be§ Kanals. (5§ ift ein rege§, rauc^ige§ 9?eft=

dien, ber 2lnlegepla£ biefer ©d)feppbampfer, SSagger unb Mftenfaljrer.

9Iber babor liegen bie munberboüen Silanbe 9?ao§, ^lemengo unb

ßulebra, bie alle brei bon unferer Regierung fiarf befeftigt toerben

follen. 2öeiterl)in liegt bie nod) größere unb pbfcfjere %n\t\ Saboga

lang tjingeftredt aI3 ^luftenpoften. ©ie alle überragt unb beb/errfd)t

ber bid)t hinter ber ©tabt liegenbe, r)orje 51ncon £>ifl, ein uralter bul=

fanifdjer Siegel, ber gleichfalls auf§ ftärlfte befeftigt ioerben toirb.

yiaä) Often l)tn, gur Sinfen, türmen fid) bie ©pit^en ber ^orbiüV

ren ober Slnben, bie r)ier auf bem $ftl)mu§ freifid) laum abtuen laffen,

bi§ gu melden fd)lt>inbelnben §öl)en biefe 23ergfette am 51equator unb

füblict) bom 51equator fiel) emporfd)lt)ingt, unb bie ber ^ßanama^anal

gerabe an iljrer aEerniebrigften ©teile burcfyboljrt r)at. 33ei Harem

SDßetter fann man fet)r roeit nad) beiben ^idjtungen b,in ben §öl)engug

mit bem 51uge berfolgen.

2)ie &üfte, abtoecljfelnb blenbenb meiner ©anb unb bufdjige»

©umpflanb, bilbet einen großen §alblrei§ um bie $]3anama?23ai t\s>-

gum 5tap S3raba unb ben ^erlinfeln. §ier an biefer 23ucr)t mar e»,

ir>o SSalboa unb feine ©panier guallererft ben ©rofjen Dgean erblidien.

SSon ber alten ©eemauer au§ lann man aud), menn t§> fetjr r)eHe§

SDßetter ift, gang gut bie ©teile erbliden, too 21It^anama, bie erfte ©tabt

biefe§ $ftamen§, ftanb. (Sin altefyrtoürbiger, bermitterter Surm, ber,

mie <e§ l)ei^t, ber Surm ber ^ircfye be§ ©anlt 51naftafiu§ loar, blidt

büfter gu un§ herüber, ^ein 9fteifenber toirb e§ berfäumen, nad) bie-

fer l)iftorifd)en ©tätte l)in einen 51bfted)er gu madjen.
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(Stroa fedjS teilen bon ber £auptftabt ber neuen 3ft$mu34Re«

publil ragt auf einem Srümmerfetbe biefer berroitterte, rantenbefrönte,

uralte Surm empor. §ier ftanb einft 2IIt#anama, bie urfprüngtidje

(Stabt Manama.

(5S muß eine gang anfer)nlidje (Stabt geroefen fein, benn nocr)

t)eute, nacf) mer)r als groei 3ar)rr)unberten ber Skröbung, geugen itjre

Ruinen beutlicf) bon entfct/rounbener $J3ract)t. (Säfjon im Sa^ 1517 —
bem %at)xt ber Sfyefen ßutrjerS unb ein SSierteIjar)rr}unbert nadj ber

(Sntbetfung ber D^euen SGßett burci) ÄolumBuS — mar eS, baß t)ier ber

Ort Panama gegrünbet mürbe, ben bann bier ^ofyxt fpäter ein SSefe^I

beS Königs bon (Spanien gur SOßürbe einer (Stabt err}ob. $m %af)tt

1524 mar Manama Bereits eine leBt/afte §anbelSftabt, benn eS mirb

berietet, baß gmifd)en ber (Stabt unb ber atlantiftfjen Eüfte — alfo

über bie gange SSreite beS $ftr)muS r)in — ein bebeutenber SSertet)r un=

terljalten mürbe. ,2)iefer ipanbelSbert'elir mürbe bon ber atlantifcfjen

(Seite auS burcf) (Sci)iffar)rt auf bem 6^agre§=^Iuffe Bis pm heutigen

(Stäbtcf)en ßruceS bermittelt, unb bon 511t#anama fyer mürben allerlei

SOBaren mitteis ^ut)rmerf§ über eine fteinBelegte (Straße transportiert,

bon ber r)eute nod) eine alte, nar}e ber Surmruine gelegene (Steinbrüche,

bie natürlich) bon ben meiften Sfteifenben gleichfalls aufgefucfyt mirb, ber

le^te fteft ift.

2)aS %at)x 1671 bratfite 5tlt#anama ein @nbe mit ©dpetfen. %n
biefem $ar)re ftürmten (Sir £>enri} Morgan unb feine Freibeuter (bie

„SSuccaneerS"), unterftütjt bon ben ^nbianern, bie längft bon unber*

för)nlict)em £>affe gegen bie Spanier erfüllt roaren, bie (Stabt unb ger=

ftörten fte. SDiefer tteberfall unb biefe blinbe 3erftörungSmut aber

bratfiten bie neue (Stabt Manama r/erbor; benn bie berjagten Güimt>of)=

ner flogen in 5tngft unb Scfjretfen bie Äüfte entlang Bis auf bie bul=

laniftfie 51nr)ör)e, mo bie heutige «Stabt fter)t, unb legten bann bort

baS Manama an, bon bem bie 2Mt Bleute Kenntnis h,at.

211t=Panama ift feitbem ein roilbberroacfjfeneS, aber intereffanteS

Sftuinenfelb. Morgans Freibeuter plünberten bie Stabt, legten bie

SSranbfatfel überall an unb hinterließen einen großen Trümmerhaufen,

auS bem Bleute, nacf) met)r als groei ^ab,r6,unberten, nur notf) btefer

t)Dr)e, bieretfige Sanlt 51naftaftuS=2urm emporragt, ber in ben unteren

brei (Stocfroerfen mit je einem Fünfter gu jeber Seite, im DBerBau mit

je brei SSogenfenftern auf jeber Seite gegiert ift. ^iemanb meiß genau,

mie alt biefeS Baumert ift. 511te 51nfiebler miffen fitf) nocb, eineS an*
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bern 9?amen§ gu erinnern, närntid) Domingo, ben biefer Surm auct)

geführt fjaben foll, unb manche ©efd)id)tfd)reiber behaupten, man toäffe

gar nicfyt met)r, toeld)em ßtoede er eigentlid) gebient fjabe. Silben

©eftrüpp umgibt iljn unb toudjert, tote über ba§ gange ftäbtifdje 9hri*

nenfelb bjn, aud) fogar au§ ber b,ol)en Surmfpitse b>rbor.

2)ie neue ©tabt befittf eine entfdjieben beffere ßage at§ bie alte.

2)a§ blutige Manama, urfprünglid) eine enge, fdjmutjtge, ungefunbe

©tabt, Ijeute aber in gang erftaunlidjer SDßeife berfdjönert unb berbef=

fert, bor allen 3>ingen gu einer reinen unb gefunben ©tabt gemacht,

liegt an ber gugänglidjften Mftenftette unb b^od) genug für alle ßtoede

ber SDrainierung, toät)renb bon r)ör)erer ©teile au§ — bem s#ncon-

Serge — eine gute 3ufu£)r gefunben 2Baffer§ eine ßeicfjiigfeit toar.

Sllt^anama bagegen toar an niebrigem, fumpfigem, untoirtlicfyem

unb ungugänglid)em Orte angelegt, — fte, bie erfte bebeutenbere ©tabt

auf ber toeftlicfyen (Srbb,älfte unb jahrelang ber ©itj ber fpanifdjen

9Kad)l

5Iud) ba§ heutige Manama I)at etliche feb> alte Sauten aufgutoei^

fen; bor allen bie Slatfyebrale, bie, in ber SCRttte ber ©tabt an ber fd)at^

tigen $atr)ebraI-5J3iIaga gelegen, in altfpanifd)iem Sauftile im $al)re

1760 au§> einem toeidjen gelben ©tein aufgeführt toorben ift, jebod>

ebenfotoenig einen impofanten (Sinbrud madjt tote ba§ alte unfdjöne

9tegierung§gebäube ober bie alte ©tabtrjafle, ber Eabilbo^alaft.

£übfd)e Sauten t/aben bie alten ©panier in gang 5tmerifa überhaupt

nur fef/r toenige aufgeführt. 2ßa§ fie bon 5Ird)iteftur toufeten, Ratten

fte in ber £>eimat bornef)mlid) bon ben Mauren gelernt, aber in ber

Dienen SDßelt fdjetnen fie biefe Eenntniffe gang bergeffen ober nid)t Suft

unb 3eit gehabt gu r)aben, fie gu bertoerten.

Sefonbere Gürtoäljnung berbient bie Ü^uine ber alten ^ircb> ©atf

Domingo, -ftiemanb fdjeint aud) fjier gu toiffen, toie alt biefer Sau ift,

bod) fott bie ^irdje fd)on bor 200 $ab/ren errietet unb bie 5ftad)t bor

ir)rer Gsintoeiljung burd) $euer gerftört toorben fein, ©ie gilt bleute auf

bem $ftrjmu§ neben jener alten Surmruine bon 5Ilt:=9ßanama al§ ein:

toab>e§ äßelttounber, benn aüe§, toa§ bon bem Sau feit ^ab,rb,unberten

fteb,t, ift ein fladjer, 70 $uJ3 langer, frei unb ob,ne 9tftittelftü£en fd)toe=

benber, au§ Sadfteinen erbauter Soreingang, ber fid} ettoa bi§ gu 40-

^ufe bom Soben ergebt. ^rdjiteften f)aben biefen flauen Süreingang

unterfudjt unb ftubiert unb fie tounbern fid), toie er fid) or)ne Äurbe unb-

or)ne ©tütje, nur auf ben (Sdpfeilern rufyenb, fo lange Ijat balten fön*
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nert unb me§t)alb er überhaupt in biefer ^orm au§ SSacfftetnen lotx=

ftruiert morben fein mag.

Wem ergä£)It fid) bon bem großen merfmürbigen Sore biefer alten

befteri)altenen $ird)enruine eine I)übfd)e ©efd)id)te. 2)ie 2)ominifaner=

mönd)e follen felber ben Sßlan ber ^ircfye angefertigt unb fie aud) felber

erbaut fyaben. 2)er ^ronteingang, über bem ba§ ©f)or ber Orgel an-

gebracht merben füllte, machte il)nen §u fRaffen: er fiel ein, fobalb bie

©tütsen barunter fortgenommen morben waren, äßieber bauten fie il)n

auf, mieber ftürgte er ein. 3)a§ 2)ing paffierte it)nen fogar gum brit=

tenmal. !ftun tarnen fie p ber 21nfid)t, mit if)rem 23auplan muffe bod)

etma§ nid)t in £ftid)tigfeit fein. S)a trat einer ber 9JJönd)e, ber meber

ein Ingenieur nod) ein 2Ird)itett mar, bor unb ergäl)lte ben SSrübern,

er I)abe einen Sraum gehabt, in bem Sraume l)abe er einen genauen

Skuplan für biefe§ Sor empfangen, unb biefen ^ßlan motte er jetjt

borlegen unb ifjn aud) ausführen, ber Eingang merbe nid)t mieber ein=

fiürgen. ©efagt, getan; nad)bem ber ©ingang gum biertenmal bollen=

bet morben unb man eben im SSegriff mar, bie temporären (Stützen

barunter megguneljmen, ftellte fid) ber neue Söaumeifter mitten in ben

©ingang, gerabe unter ba§ frifd)e 9Jtauermerf, mit gefalteten 5trmen

unb magte fein ßeben auf biefe feine (Eingebung. 2)a§ 5Iflauermert

ftanb! ©in munberbofler (Eingang ift e§ unbebingt, — fo munberfam

bie Wdx feiner (Erbauung aud) Hingen mag. (Er ift nämlid) beinahe

gang flad), au§ SSadfteinen oI)ne ©tütje, unb trägt bod) ein fd)meres

£)rgeld)or. (Einen ät)ntid)en (Eingang, jeboct) etma§ mef)r gefd)mungen,

r}at man aud) in ber ©an $ranci§co^ird)e ber ©tabt fpäter nad)ge=

at)mt. ©an Domingo, mie aud) ber größte Seit ber ©tabt, mürbe im

Igafjre 1737 burd) einen SSranb bermüftet, fo baft nid)t§ al§ bie dauern

unb biefer eigenartige Süreingang übrig geblieben finb, bie man bleute

nod) fief)t.

Uebrigen§ l)aben fomob,! biefe alte ^irdjruine al§ aud) jene alte

Surmruine beim 23ermeffen, planen unb (Erbauen be§ ^anama-^a-

nal§ ungätjtig oft ein gemid)tige§ üffiörttein mitgefprodjen. ©obalb

nämlid) bie f?rage auftauchte, ob nidjt ein (Erbbeben ben gangen ^anal

einmal merbe gerftören tonnen, miefen bie (Eingeborenen immer mit

bem Ringer t)in auf biefe gmei uralten 23aumerle, bie jaf)rt)unbertefang

bem 3al)ne ^ er 3 e^ ^ro
fe

geboten l)aben, gumal ber flache, ungeftütjte

Soreingang bemeife, mie feft unb rub,ig ber 23oben ^anama§ fei. SDie

©eologen, SSermeffer unb Ingenieure finb benn aud) nad) genauen Un-
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terfuctjungen beä Serratia gu ber Uebergeugung gelangt, bafc feine

(Srbbebengefafyr Dnfel ©am bom 23au ber SDßafferftra^e abfcfyrecfen

burfte.

5Iber Manama mirb ben 23efucf}ern unb (Seefahrern nact) 2)oHen=

bung be§ $ftt]mu§'©urcf)fticf)§ nocf) etliche meitere altf)iftorifcbe ©e=

r)cn§mürbigfeiten nät)er bringen unb gut SSefidjtigung barbieten.

Sfuci) bie Katt/ebrale ift, mie fcfyon gefagt, ein über 150 %af)Xt alte§

SSaumerf. ©ie mürbe bon bem bamaligen Sötfct)of bon Manama, beffen

Jßater, ein befreiter 9tegerfflabe, auf bem 5lncon=§ügeI £ofgfor)Ie

brannte unb fie, ben ©acf auf bem Sftücfen, auf ben ©trafen Manamas

berfaufte, au§ ^ßribatmitteln erbaut. 2Me 2)iögefe Manama ift bie äl-

tefte be§ Kontinents. 2>ie erfte Kircfye be§ gangen ©brengeB mürbe

freilief) auf ber atlantifdjen ©eite be§ 3ftfnnu§ errietet unb trug ben

tarnen ©anta 2ftaria be la Antiqua bei ©arten. 3)er ©it> be§ 23i§=

tum§ mürbe inbe§ fet)r balb nact) 5IIt^anama berlegt, unb öon ber

erften üftieberlaffung finbet ficf) feine ©pur mer)r. 2)iefer SSifcfjof aber,

ber Srbauer ber Katljebrale bon Manama, mar übrigens aucf) ber erfte

fatfjolifdje ^egerbifdjof in 5tmerifa unb maf)rfct)einlicf) übertäubt ber

erfte eingeborene „Kircfjenfürft
-

, ber bie 9ftitra (S3tfdt)£»f§mü^e) trug.

6rft au§ einiger Entfernung fefyen mir, ma§ an biefem alten 23au

ba§ 33emunbern§mertefte ift. Sie beiben Sürme ber Katb>brale finb

nämlicf) mit ^krlmutterfcfjalen bebecft. ^äcfyft bem ©otbe, ba§ einft

au§ $eru f)ier in bie ©tabt Manama fjereinflofj, mar bie $erlenfifct)erei

bei ben unfein ber naljen ©an Miguel-Ski ber lofmenbfte (SrmerbS-

gmeig Manamas. 3)ie SDädjer ber beiben Kirchtürme mürben mit ro=

tem 3'ement bebedt unb in biefen ^ßerlmutterfcf)aten bict)t an bicf)t hin-

eingelegt. 2Bie fie gittern im fyellen ©onnenlicfjte! Sritt nadj einem

9?egengufs bie ©onne au§ ben Sßolfen f/erbor unb fcb/iefet if)re feurigen

Pfeile auf biefe Sftufcfyeltürme, fo leucbten fie meilenmeit mie eine ge«

maltige TOaffe bon ^umelen, felbft bie ©Ziffer meit auf bem 5Jceere fe-

ilen biefe leucfjtenben Sürme, unb fie gelten irjnen al§ 9fterfgeicfien it)rer

f^afjrt.

$n biefer alten Katfyebrale foH bormalS eine ecf/te 9flabonna bon

5fturiIIo gegangen tjaben. 2[ßo ba§ ©emälbe aber f)ingefommen ift,

meife B/eute fein 9Jlenfcf). ©o biel ift gemife: ba§ 23i§tum Manama mar

einft ein§ ber reicfjften ber gangen 2Mt. ©djmere ©olb= unb ©ilber=

Barren unb bie föftlicf)ften perlen mürben bon bem 9lbenteurerbolfe

biefer Kircfje geftiftet.
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Stodj ba§ aUerältefte 23autoerf ber ©tabt — aud) eine Eirene —
^aben mir noeb, nitfjt genannt. @§ ift bie ©an Felipe 9lert*ßirdje, nab>

ber $laga SSolibar. 35er ©runbftein an fljxem ©ingang§tore trägt bie

Sar/reSgaf/t 1688. SSon tt/iem SCeirfjent fieljt ber auf ben ©trafen ein*

fjextoanbexnbe SSefucfyex nichts — e§ ift nämlicr) eine 9fläbd)enfd)ule

ring§ um fie t)er gebaut. 216er fie ift ber Söeftdjtigung roert, beim fie

geigt un§ beutlicr), bajj bie ©panier ntcfyt nur ir)xe ^eftungen ftarf bau=

ten, tote ba§ alte $oxt ©an Felipe an ber ©eemauex unb ba§ alte $oxt

Sa 9fterceb an bem ßanbtore mit irjxen ^uinenxeften noer) rjeute belrjei=

fen, fonbern bafj fie in ben ftiirmifdjen Sagen ber Abenteurer, „23uc=

caneer§" unb be§ StaubgefinbelS „auf ©ott bextrauten, aber audi tr)re

^ircfyen als ^eftungen erbauten," nämlicf) mit biden SBätten unb

©djtefjfdjaxten.

Unb noer) eine alte -Äitdje, aucr) an ber $laga SSolibax, fejfelt ba§

Auge. ®§ ift bie im 3farjxe 1740 boHenbete ©an $xanci§co=Äixd)e, bie

fetter nur toenig xeftauxiext toorben unb fyeute bieüeidjt meljx al§ jebe

anbere ifixex uxfpxünglicfyen ©eftalt treu erhalten geblieben ift. 5Jle*

benan lagen ein Wöuä)^- unb ein üftonnenfloftex, bodj Beibe finb nieber*

geriffen toorben, bi§ auf einen Seil be§ an bie Äitdje anfeftfiefeenben

2ftöndj§Hofter§, ber umgebaut unb in ba§ ßa©aüe=(£olIege umgetoan=

beli touxbe.

23tenn ber Ddetfenbe nun nodj) ba§ alte ^efuiten^SoÖege, ba§ 1737

aucr) buxer) ben SSranb ber ©tabt gerftört unb ba§ rjeute faft gang

niebergeriffen unb gum Seil bon anbern ©ebäuben umbaut tnorben

ift, fotoie bie Heine ©an Sofe=Eixcr)e an bem toeftlidjen @nbe ber ©ee=

mauer unb bie ettoa§ größere ©anta Slna^txdje aufjexfjalb be§ alten

2Battgraben§, bie ein ©xaf be ©anta Ana al§ 2tegaf)lung eine§ ©e-

lübbe§ gebaut r)aben fall unb bie gang haftbare, au§ getriebenem ©über

r)ergefteHte, über 200 $ar}re alte Abenbmar)I§gexäte — bexfextigt au§

23euteftücfen bon $ßigarro§ ^krufafyxt — befitjt, gefer)en r)at, bann r)ai

er fo giemlidj bie r)iftoxifcr)en SDenftoüxbigfeiten ber alten, neu auf=

blürjenben ©tabt Manama geflaut. Unfere Silber geigen bem Sefer

bte benftoüxbigften biefer ©tätten.

(Sine neu nuflebenbe ©tabt toie Manama, bie jt^t gu einem

2ßetttoxe toixb, f)at, gexabe auet) infolge be§ 5^anal§, an beffen 33au

35,000 bi§ 40,000 Arbeiter tätig finb, in fittlid^er SBegietjung ifjre

^adjjtfeiten, too fxagtoüxbigen Vergnügungen, bem Safter unb bem

©pielteufel gefrönt toixb. $n faft allen fpantfcr)amexifanifcr)en San-
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"bertt tmrb ba§ „©ömbeln" offen betrieben, unb Sotterien finb ©taats---

einridjtungen, bie eine 9tegierung§=©erecr)tfatne befitjen unb bon beren

(Sinnafymen fogar ein Seil ber öffentlichen Söoljltätigfeit sufliefjt. §ier

in Manama mietet bie Sotterie ir)re Ouariiere bom 33ifcr)of, fie befinben

fid) fogar im erften (Stodmerf ber bifd)öflicr)en IFteftbeng ! $n ben

„Sßofer Sftoomä" toirb Sag unb 5ftad)t gefbiett, unb bon jebem Sbiele

fällt bem §au§befi|er $15 in ©otb bie ©tunbe %u al§ fein Anteil am
©eroinn.

©rofjartig, mit ungeheurem Stufroanb roirb aUjäEjrlicJ) ber Ear=

ttebal in Manama begangen. SDie ^eftlidjfeiten bauern bier Sage lang.

SDie Jünglinge reiten in übertrieben brunfenbem 2Bid)§ 3U Sßferbe, ifyre

(Sdjtoeftern in ben eleganteften Kleibern fahren in ^aroffen. SDas

Konfetti fliegt Sag unb 9iad)t fo bidjt, bafj man e§ tagelang nid)t

au§ geug u"b paaren herausbringt, unb liegt fdjliefelid) fc£)effett)occ)

3ufammenge!ef)rt auf ben ©trafen, bon roo e§ bann in Darren föegge-

fdjafft roerben mufe.

33iel fdjöner finb bie öffentlichen ^ongerte, bie jeben (Sonntag-

abenb auf ber Slatt;ebral=$pta3a ftattfinben unb %u benen bie Söetoor^

nerfcfyaft in fetten (Sdjaren fyerbeiftrömt.

3lber bie 9?euftabt ift fdjön! SDa finben fict) elegante äöofynungen,

{jrojje ©efer/äfte, breite ©trafen, unb an S3eleud)tung, 2>rainierung unb

gefunbr/eitfidjen @inrid)tungen ift aöe§ muftergiltig. ßumat bie ame^

rifanifdje Stnfieblung auf ben 5Ibpngen be§ 2tncon £>iH ift ein ent=

güdenber Stabtteil. SDie ©trafen fyaben r)ier feine tarnen unb bie

2fiormf;äufer feine §au§nummern, fonbern ba§ ©ange ift ein in Ser=

raffen aufgelegter ©arten mit einlabenb pfiffen Käufern ring§ um
t>a§ grofre 5tbminiftration§=@ebäube, li»o ber ©ouberneur ber ^anal>-

3one unb bie Eanaltommiffion ir)re 5tmt§quartiere b,aben. §ier befinbet

fid) aud) ba§ fdjon bon ben ^ransofen erbaute, bon ben 5lmerifanern

ertoeiterte unb berbefferte 2tncon=§ofpitaI, ba§ £aubtfpita! ber gangen

3one, unb ein großes, fefjr geräumiges £otel, Siboli genannt, ba§ ber

amerifanifd)en Regierung geprt unb bon bem Erieg§=SDebartement (!)

— ba§ ^rieg§^2)epartement ber bereinigten (Staaten J»at ja mancr}e§

auf bem £erbr)ol3 unb „machte" 3. 33. früher aud) ba§ fflßetter! — ber=

maltet mirb. (£§ mürbe gu bem ßtoede gebaut, allen 5Imerifanern, bie

am ^anal 'befcfyäftigt finb, al§ ©efelligfeit§3entrum 3U bienen, unb

it)nen toirb ba für aüe§ nur ijal'b fo biet abberlangt rote ben a&fteigen*

ben Souriften.
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33eim Xiboli iann ber £analbefud)er «ine fcltfamc Heine Äutfdje

befteigen, bie ir)n für 10 ©entS irgenbinor)in in bie ©tabt Manama
bringt, llnb maä)t er bon r)ier, bon bem amerifanifd)en, gang neugext^

fid)en Wncon au% eine $at)rt in bie älteren Seile ber ©tabt, bann er=

fd)eint it)m Manama mit feinen Käufern, bie brei ^uf; bide dauern,

gang fd)male $enfterlöd)er unb bide, ftarle ßäben babor t)aben, mit

feinen feftungSartigen Ätrdjen, bcrcn ©d£jtefef(f)arten nod) bleute bebeui^

fam breinbfiden nnb bie aud) überbie§ fämtlid) mit ber ^att)ebrafe in

ber Dritte ber ©tabt burd) unterirbifd)e ©äuge in Sßerbinbung fielen,

al§ eine mittelalterliche ©tabt, beren Säue benn aud) bor nod) nid)t

fünfgig ^at)ren niebergelegt toorben finb. Umnintürlid) bermeint man
be§ yiaü)t% in ben engen, gumal in ben Irummen engen ©trafen be§

alten ©tabtteil§ beim leifeften ©eräufet) ba§ Söaffentlirren ber £>etle=

barbiere gu bernet)men ober bie t)ufd)enbe ©eftalt be§ maSüerten 2Ban=

biten gu erbliden, bi§ man, genauer gut)örenb, felbft au§ ber antifften

2ßor)nung r)erau§ ba§ ©efräd)ge eine§ billigen $t)onograpr)en ber-

nimmt, ber einige „Stmerican populär ©ong§" . bom gmeitborletjten

$at)re mübjelig unb Ienbenlaf)m abbrifdjt 5Jcein, bie einzigen 23e=

tnaffneten, bie man in Manama antrifft, finb bie r)öd)ften§ 4% $ufs

großen, aber boc§ mit Autorität betoufetboH einr)erfd)reitenben einge=

borenen ^oligiftett.

2)ie 5ßoIt3et auf ber ameri!anifd)en ©eile ber 3onen^n ^ e t°ti$

gang anbere ©eftalten auf: r)or)e, gebräunte ©olbaten ber ^Bereinigten

©taaten ^abaflerie, in fd)muder ^r)ati=Uniform. 2)iefe berittenen

Sruppen finb e§, bie ba§ SSrigantentum überall auf bem $ftt)mu§ fet)r

fd)nell gu „einer berlorenen ^unft" gemacht unb ben ^ßanamanern e§

beigebracht t)aben, mit bem 2öar)Igettet ftatt mit 2)oId) unb ©etr>et)r

boranguget)en. ^tvt\f)unbtxt biefer flinfen, tüd)tigen, militärifd) ge-

fdjulten Eonftabler, bie ber fanabifcfyen „2ttounteb Police" be§ >ftorb=

meftgebiete§ fet)r ärjnltd) finb, f)alten t)eute auf ben 400 Quabratmeilen

ber ^analgone fo gut 9ftur)e unb Orbnung, lote bie £>rt§poligei in

irgenb einem ©täbid)en ber bereinigten ©taaten.

9H§ £>anbel§ftabt übertrifft bie ©tabt Manama it)re öftlid)e

©d))t>efter ©olon gang bebeutenb. Manama ift ber ©entralmarft be§

gangen $ftr)mu§ für alle ^ßrobufte be§ £anbe§, aufgenommen allein

SSananen, unb ift aud) mieber bie 33erteihmg§fiefle aller Sßaren für bie

gange ßanbenge unb Sfopublif. 2lber aud) r)ier t)aben bie (Singebore^

nen, tote in ©olon, roentg Anteil am ©efd)äft. 25erfd)iebene beutfdje
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firmen bagegen, bereit Familien alteingefeffen unb Bürger ber 3f£epu^

btif finb, bagu einige jübifcfje firmen ber/errfcfyen neben ben großen

djinefifctjen Äaufleuten ben £>auptr;anbel nnb ba§ S3an!gefd)äft. (Ei-

nige wenige ©ingeborene betreiben einen ©runbeigentum^ unb Saufet^

b,anbel, biefen bornernnlidj) mit ben ^nbianern. $m gangen genommen

fdfymärmt ber ^anamaner mit nickten für Arbeit, ^olittf unb 2)i--

plomatie fagen if/tn beffer gu. 23on ben $10,000,000, toelct/e 5lmeri!a

für bie ^analgerecfytfame gatjtte, unb ben $250,000 jäfjrlicfyer Ranal-

rente foule bie Heine Sftepubtif roob,! auct) gang gut leben tonnen. 2tber

meil bodj) gtoei Parteien bortjanben ftnb, fo ift, roenn bie eine brin ift r

bie anbere brausen, ©egenmärtig finb bie ßifreralen am Sftuber, fo

r)aben bie ^onferoatiben — „feine Arbeit".

®ein 5Imerifaner tarnt bie ©täbte ©olon unb Manama befugen,

ofjne ein patriotifcr)e§ ©efüf)I be§ ©tolgeä gu berfpüren über bie bor-

güglidEjen Seiftungen, bie unfer ©anitätSbienft rjier boübratfit b>t. yiody

bor toenigen ^af/ren galten biefe beiben ©table für bie fd)fimmftett

^ßeftbeulen 2ftittetamerifa§. £>ier b>ben bie Slmerilaner au§gegeicb>

nete 2lbgug§Ieitungen, grofte SKfotfferroerte unb 2ßafferleiiungen ange-

legt, alle Käufer mit igpbranten unb Eabegimmem berfefyen,, bie

©trafen gepflaftert, telegraprnfcfyen unb tetepr)onifcb/en SDienft einge-

ridjiet unb in beiben §äfen unb täng§ be§ gangen Kanals einen fa

toirffamen Quarantänebienft eingeführt, baft bie bormaligen lieber-

unb (£r)oIeragefab>en be§ Sftfymug geftfjrounben finb. $n ber %at, er-

gibt bleute toenige Orte in ben bereinigten ©taaten, bie bem berühmten

„©potlefj Soinn" fo nafye tommen rote biefe beiben Sropenfiäbte, ©olon

unb Manama.

SDte ©tabt Manama gär)Ite bor neun Sauren nur 12,000 GümiDor}-

ner, fyeute r)at fie eine (5intt>or;nerfcfyift bon 35,000, unb man erwartet,

bafj ficf; bie Ziffer bi§ 1915 auf 50,000 err)öb>n toerbe. Sie ©tabt

©olon blatte, al§ bie SSereinigten ©taaten bie Aanolgone erinarben, nur

5,000 @inmor)ner, bleute toor)nen bort (im ehemaligen 2Ifpinir>atf) 17,-

000 9Jknfcb>n.

(5* t£* c5*
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6* Die J|attitttt<ttter+

Sie eigentlichen SSeroofynet be» $ftr)mu§, bie Bebölterung her jun=

gen Sftepublif Manama, — bie ^anamaner — muffen mir un§

nun bodj aud) nod) etmaS när/er anfeuern

Um e§ gleich §u fagen: — e§ ift burcfyauS ntcfjt auSgefcfyloffen, baß

Dntel ©am mit biefen fpanifdjen 5tbfömmtingen unb 9ftifct)tingen, bie

fdmn fo biete Stebolutionen auf intern f)eifsen 33oben burctjgemacfji

f^aben, aud) nod) einmal Arbeit belommt. 3)a§ beutete ein ernfter

5haroall am 4. $uti biefe§ 3a§reg *n Der ©tabt Manama an.

3)ie amerilanifctje SSeööllerung ber Äanalgone Tratte auf bem 51n=

con §ill bie größte %<tkx beS glorreichen SageS öeranftaltet. bie bi§

}et$t auf ber Dfoubefitmng Onlel ©amS gehalten morben mar. 9fber bie

fdjönen ^eftlidjileiten tourben fer)r getrübt, als am 2tbenb eine ©ct)tä=

gerei ^mifc^en ber ^ßoligei ber ©tabt Manama unb einer Sruppe ameri-

fanifd)er 9ftarinefolbaten auSbrad), mobei ein ©otbat getötet unb fed)§

ferner berlounbet mürben, mäljrenb bie ^ktnama^otiäei gleichfalls

fedjS fdjfoer SSermunbete sohlte. (§§ mar ein refoluteS (Singreifen be£

amerifanifd)en ©ouberneurS ber 3one mit ftarfer Sruppenmadjt nötig,

bie ^anama^oli^ei auf it)r ©ebiet surüctsumeifen, bie ben Singriff,

mie e§ fyeifet, au§ pofitifcfyem §affe unternommen blatte.

^n ber ©tabt Manama maren nämlict) gerabe bie 9Jhmi3ipattt>at)=

len abgehalten morben, unb meit bort bie 51nt)änger ber beiben reichten

unb angefefyenften Familien, ber $orra§= unb ber tofemena^artei,

einanber ftetS gegenüberfteljen, fo beranftalteten bie ^reunbe be§ fieg=

reichen 5porra§=S?anbibaten eine folcfye ungeheure SDemonftration, bajj

fie sugleicr) für bie ^ationalmar)! ber Sftepublil am 14. ^uli bie 9fteber=

läge ber 51rofemena^artei anbeuten fottte. SDiefe aber erfmb fofort

He 21nfd)ulbigung, ber amerifanifdje ©inftuft fei 31t gunften ber ®eg=

ner in bie Sßagfcfyale gemorfen morben.

2)a§ b/eifje ©eblüt ber ^3anamaner mittert feb> leicht amerifani=

fd6»e (5inmifd)ung. @§ ift nichts 9kue§, bafe bie ameritanifdien 23Iau=

jaden, fobalb fie einmal in Manama üon ©duffeSborb an 2anb geben,

ton ber einb>imifd)en ^ßoligei febarf auf§ ^orn genommen roerben. ©0

paffierte e§ bor gtoei ^aljren, baf; eine amerifanifebe SSIaujade bon ber

^}oIigei erbarmungslos niebergefcfylagen unb ermorbet mürbe, mätjrenb

mehrere ©efäljrten fcfytimm berieft tourben, unb bie Regierung bon

Manama r)atte abbitte 311 leiften unb eine ertledlicbe 6ntfcbäbigung§=

fumme 3U bellen.



®ie unteren Beinahe boffenbeten 9#u-aflote3'@äjleufen.

Manama 8.
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(So mirb e§ jebem 23efucf)er be3 ÄcmaB unb ber Hanalgone, fo=

6afb er nur mit ben Sßanamanern in nähere S3erüt)rung fommt, gar

nicfyt lange »erborgen bleiben, bafj biefe ßeute ben neuen Ferren be§

getm teilen breiten Sanbftreifen§ gar nicfyt gewogen finb unb bafj bon

£yreunbfcr)aft gmifcljen ben 5Imeritanern unb ben (Eingeborenen be§

^ftfymug fe^r menig gu berfpüren ift.

%n ben Sagen £effep§' pflegten bie ^anamaner mit fcr}meidj)leri=

feiern ßobe glängenber Söerebfamfeit unb mit fefyr mir!ung§boHen

Söantetten, bei benen ber ©fjampagner nietjt fehlte, bei guter Saune

unb in befter (Stimmung erhalten gu werben; bem nüchternen ©e=

fcf/äft§amerifaner, ber gtoar auet) gelegentlich; ein S3anfett feiert unb

öfter auet) eine ftf)toungbofle Sftebe bom «Stapel läßt, get)t ber (Sinn fo

giemlicr) ah, einer anbern Nationalität ficr) gleicr) %u fteHen. ^n 2em=

perament unb gefd)icr)tlicb/en Ueberlieferungen fter)t er meilenweit weg

bon bem ^anamaner. (Set/on als ba§ fpanifdje SBeltreict) in 5Imerita

begann, waren bie $roteftanten au§ (Snglanb feine bitterften ^einbe,

unb felbft in ben Qtxten, Wenn (Snglanb unb (Spanien einmal wieber

^rieben febjoffen, begruben boefy bie Hotaniften in 5lmerifa beiberfeitä

ba§ Shieg§beil nietjt. S3on ben Sagen an, al§ Francis SDrafe über ben

^ftb,mu§ r)in 30g, bi§ gum f^aü bon ©artr)agena lebten bie 23etoor)ner

Gentralamerifag faft in beftänbiger ^urdjt bor ben Freibeutern engli*

fcb>r 3unge.

(Seit ben großen Sagen be§ amerifanifcb,en 33efreiung§friege§, ba

bie breisefm Äolonieen 5ftorbamerifa§ ba§ J^oct) ©nglanb§ abfcb/üttelten,

ift biefe (Stimmung in bem fpanifdjen 5tmerita auf bie grofee Sftepublif

be§ Sorbens übertragen morben. llnb feit bie ^Bereinigten (Staaten

ibre ©rengen weiter unb weiter ftedten — allemal auf Höften Spanifd}'

2Imerita§ — ^loriba, Sera§, California, bie ^Philippinen, ^Bortorifo,

ein ©ebiet nacb, bem anbern fiel un§ fo gu — , nennen bie füblicfjen

Nachbarn ben ameritanifeb/en 5Ibler, wenn fie ifm richtig gu fenngeicr)'

nen bermeinen, nict)t anber§ al§ ben „nörblicb,en ©eier".

(Seit nun ber Hanalftreifen in ben SSefit; ber amerifanifdjen Union

übergegangen ift, Ijaben äarjlreicfje ameritanifdje SSeamte ber £anal=

3one e§ ficr; boct) ernftlidj gur Aufgabe gemacht, bie freunbfcf)aftlicr)ften

SBegiefumgen gu ber eingeborenen SSebölterung gu pflegen unb aufredet

gu err)alten, unb noct) bleute bemühen fieb, einige berfelben gefliffentlicr)

nacb, biefer Nietung r)in, aber bie meiften fyaben ba§ SBergeblidje ir)rer

SSemüfwngen ernennen muffen. Sie alte ^einbfcfyaft gegen ben
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„©ringo" (2lmerifaner) ift bem ^anamaner in Reifer) unb SSIut über-

gegangen, unb ba fcfyeint fein SDtunbfpttjen su Reifen. SDie beiben *fta=

tionalitäten toofmen nebeneinanber, begegnen fict) gelegentlich, treffen

ficfj in größerer Stngaf)! bann unb mann bei einer ^eftlicf)feit, aber ^u

freunbfdjaftticf/em 2)erfer)r fommt e§ nicf)t. Sßenn auct) einige menige

5(merifaner panamanerinnen geheiratet fyaben, fo fyat boct) bi§ r)eute

nocf) feine 5tmerifanerin einen s.Jknamaner 3um ©emaf)l genommen,

unb jene fef)r berein^elten ^äUe gäfilen in bem ©efamtbilbe nidjt mit.

3Me ^anamaner finb aber aucf) unter fidt) fcfjarf in klaffen ge=

fcfjteben. Siejenigen unter ir)nen, bie r)ter ober bort obenan ftef/en,

finb enttoeber altfpanifcr)e Familien, bie anfet)nlicf)e ©inlünfte au§

ßänbereien begießen, ober gutfituierte ^a^ilien, bie üom 5Iu3lanbe ein-

getoanbert, aber fcfyon feit langen 3sab,ren naturalifiert unb eingebür=

gert finb unb beren (5in!ünfte burcfy ben iganbel ober irgenb ein ©e-

merbe itmen ertoacfjfen. 2)ie ^acfjfommen ber alten ^onquiftaboren

ferjen auf foldje emporgefommenen Familien fyerab, bocfj met)r im ge=

Reimen al§ öffentlich benn bie meiften üon it)nen finb fo ftarf an fie

berfdmlbet, baft fie in ber Deffentlict/feit ficf) nidjt mucffen. 5Dennocr)

bitben fie gefettfcfjaftlicl) eine feft gefd)Ioffene klaffe für ficf).

$n politifcfyer SSegie^ung aber ift bie ©cfjeibung eine nocf) biet

fcf)ärfere unter ben ^anamanern. ©egenmärtig ift bie liberale spartet

in ber Sftepublif am Sauber, fomit ftefyen bie Eonferbatiben gefetffcr)aft=

lief) mie politifcf) gegen bie ©egner prücf. 2)a§ ift nämfief) ba§ 5Iuf=

fällige an ber ^ßolitif biefe§ SSoIfeS, baf$ fie fo perfönlicfjer 9?atur ift.

$olitifcf)e 2fteinung§berfcf)iebenf)eiten merben mit in§ ^3ribatleben r)in=

übergenommen, ^onferbatioe unb liberale effen bat)er bei einer $eft=

ftcfjfeit nicf)t miteinanber an einem Sifdje, unb ift für ba§ £>auptfeft,

ben ^arnebal, eine Königin gu mahlen unb tritt bie Softer eine§

namhaften liberalen af§ SSemerberin auf, fo ftimmt jeber liberale un=

bebingt für fie, ober ift fie eine§ Eonferbattben Softer, fo gebt ir)r in

ben Steigen biefer spartet feine ©timme berloren.

^ommt nun bei einer 2ßar)I bie ©egenpartei an§ Sftuber, bann r)at

e§ gefcf)eHt! 2)ann loirb eine boflftänbige £>au§reinigung borgenom=

men bon oben an bi§ unten au§. ^eber ^egierungSbeamte, bom ober=

fien Sftidjter an bi§ gum geringften ©trafjenputjer, berliert feinen Soften

unb mu| einem D^acfjfolger au§ ben Sffcifjen ber fiegreicfjen Partei ^latj

machen. 2)iefe§ $8itterfeit§gefüf)I gef)t mirflicf) bi§ ^um Sfeufjerften.

©0 r)at bie jetjt regierenbe liberale Partei ba§ $atronage-@t)ftem in
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ber %at fo meit au§gebet)nt, bajj faft jeber itjrer 2fnr)ättger mit einem

Soften ober Sßöftdjen üerforgt ift. 35t* ©tabt Manama befiel infolge^

beffen fo Diele 5)3oligiften mie fonft eine get)nmal fo große ©tabt, unb

Eonfutate finb für bie 35uobeg'9tebuoItt
:

, bie im gangen ja nur 425

teilen lang unb im 35urcr}fct)nitt 70 teilen breit ift, riefig biete ge=

fdfjaffen morben, ebenfo mie in ben fiebert ^robingen, in bie baS 2änb=

cfyen eingeteilt morben ift, nämltct} in ben ^probingen SocaS bei Soro,

ßrjiriqui, 33eragua§, So§ ©anto§, (Jode, Selon unb Manama (Sode

ift bie flemfte, Manama, bie größte, umfaßt mefyr aU ein ©rittet be§

gangen ßanbeS) ungültige 5tmt§ftetten gefefjaffen morben finb. 2)te

gange ^ebubtit Manama umfaßt 32,380 Ouabratmeilen, ift atfo me=

nig größer al§ unfer (Staat ©outb, ©arolina, unb r^at nur 361,000

(Sinmotmer. ©ie liegt übrigens in fetmurgeraber ßinie füblid) bon

SSuffalo, «ß. $.

2H§ bie tleine SRepublit in bie 9kir)e ber üffiettftaaten eintrat, tonnte

fie bor alten ir)ren ©efcfymiftern einen Sücfling machen in bem erfyeben^

ben ©efüfyfe, baß, mäfjrenb faft alle tief in ©dmlben ftaten, fie für

jeben Eobf ber SSebölferung mehrere 35oflar§ auf ber 58ant r/abe. 5Iber

bie £errlicr)tett r)at mdji lang* gemät/rt. 2>ie großen, fjofyen 3ar)IIiften

be§ 23eamtenr)eere§ unb gang ftnnlofe bauten, tote fonberlict) bie (Sr*

rtcfytung eines großartigen ^ational-Sr/eaterS unb einer 5ftational;Uni=

berfität, fyaben bie Ueberfcfyüffe Bereits berfcfytungen.

3ur mirflicrjen ©rfcfyließung unb (SntmicHung be§ ßanbeS ift ba=

g*gen fer)r menig berauSgabt morben. Unb gerabe ba§ täte Manama
not! 3>a§ ßänbdjen, ba§ otjne $rage große $ftaiurfcr)ät$e befitjt, r)ätte

bor allen Singen gute ßanbftraßen unb bie ©cr)iffbarmacf/ung feiner

bieten ©tröme bon nöten. Ski feinen Iang*n ^üftenlinien unb feinen

gat)Ireicf)en ©trömen befitjt ba§ Sanb in ungetoötmticfjem Oftaße alle

SSorbebingungen für jebe 5Irt bon SranSbortation gu SOSaffer, unb

berr)ältni§mäßig- geringe ©ummen mären erforberlicr), ein tjalbeS

2)iu|enb gute £äfen unb ein Sm^enb gut fcf/iffbare ^lußläufe fyergu^

rieten, (ginige gute Sanbftraßen mürben fobann ba§ innere leidet bon

ben lüften au§ noct) be§ meiteren erfcr/ließen. ©tatt beffen b,aben fidt)

bie fütjrenben Männer ber tteinen Sftepubtif lieber mie ©ernegroße ge*

geigt unb toftfpietige SSauten aufgeführt, bie bem SSolfe unb ßanbe nidjiS

nütjen, fonbern nur ber (Sitetteit bienen. 3ubem konnten bie Staats-

männer !aum tmffen, immer in ber 9ttacrjt gu bleiben; marum foltten fie

bar)er ben belaßten ^onferbatiben etma§ in ber ^affe tjinterlaffen?
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•Seit unter biefen ^olitifern, bie fid) au£ Sanbjunfem unb $n-

buftrielfen äufammenfetjen, fteljt bie grofte Ottaffe be§ armen nieberen

Golfes, bie an ben 9^egierung§angelegent)eiten ebenforoenig Anteil

nimmt mie an prunfenben öffentlichen (Smpfängen unb ^eftfidjfeiten.

2Iuf bem Sanbe führen biefe Seute eine 2Irt D^omabenleben. 2BeU

Manama immer nocf) biet freies ßanb fjat, fo „fquatten" fie bafb r)ier

balb ba, too immer e§ itjnen gefällt, ^n ben ©täbten aber fiefjt man

bie 5Irmut am fraffeften. (Sfye bie ©efunbr)eit§ämter unferer tftegie=

rung in ben ©täbten Manama unb ßolon reine Söafm matten, fall e£

in ben ,,©lum§" unb armen ©tabtbierteln unbefcfyreiblicf) traurig au§-

gefefjen f)aben; jet$t aber finb bie 2Bot)nüerf)ältniffe bafelbft beffere al§

in faft allen unferer ©rofeftäbte.

9IIS „©quatter" geicEmen fid) unter ber länblidjen SBeböfferung

bornef)mlid) bie ^nbianer unb Dttifdringe au§. Oftan finbet r)ier gmei

üerfd)iebene ^nbianerftämme, bie Sf)olo3 unb bie ©an SSlaS. ^ene

finben fid) nod) am reinften in ifyrem 2t)p in ber flehten gebirgigen

Sßrobing ©ocle, finb aber aud) über bie gange SQkftfüfte f)in, fogar bon

ber mejifanifcr)en ©renje an bi§ fjinab an bie ©pitje bon $eru, unb

ba§ in garjlreidjen 9ttifd)ling§gruppen, berteilt. 25ie ©an SSIaS hin-

gegen finb ein ^nbianerftamm gang reinen 231ute§. ©ie rühmen fict),

baf; fie feit 400 $af)ren feine 9J£ifd)ef)e gebutbet r)aben, unb finb ftolg

barauf, bajj nod) niemals eine ©an 25Ia§=^rau ein 9ftifd}ling§finb

geboren ober ein ©an 2BIa§=9!ftann ein 9J£ifd)ting§finb gezeugt r)abe.

3r)re 3a¥ ift gegen 20,000 ftarf, unb fie finb gut bercaffnet. üDa bie

fftepublif Manama fein Militär befitjt, fonbern nur DrtSpoIigei r)at,

fo toerben fie, bie ba§ ßanb bom ©an 33Ia§=©olfe bi§ beinahe gur

©renge bon ©olombia unb am (Sf)ucunaque^htj3 inne tjaben, bermut=

lid) nocf) lange ir)re llnabf)ängigfeit behaupten fönnen.

SSeibe ©tämme reben bie fpanifd)e ßanbe§fprad)e, aud) unter fict).

üDie (Sr}ofo£> finb ben üßeifren fer)r freunblid) gefinnt, aber aud) bie

©an 231a§ finb ir)nen, namentlid) ben @nglifd)rebenben, nid)t un=

freunblid), toeil fie in ifjnen bie ^einbe ifjrer $einbe, ber ©panier, er=

bliden. 2)ie ©an S3Ia§=9Känner fiefjt man fyäufig mit ir)ren Darren

(cayukas) fd)toer belaben mit ^ofo§nüffen unb 9ffot)gummi nad) ©olon

unb Manama fommen, um biefe ^robufte gegen $ulber, ©alg, Nabeln

unb 3eu9 einptaufd)en. ©ie geftatten aud), bafe bie £änbler gu

if)nen in ir)ren 5fnfieblungen gefjen, erlauben aber niemals, baf; einer

bei ifmen übernachtet, ^l)re grauen bemalen fte fo eiferfüd)tig, bat
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ein SÖBetjjer itjrer nie anber§ al§ au§ meiter ^ferne anfid)tig mirb.

^ommt ein ^rembling 3U einem if)rer Dörfer, fo berfd)minben augen-

blicklich alle Beiber im ©ebüfd).

©o menig mie bie ^ßanamaner, felöft bie 5ftad)fommen ber ^on^

quiftaboren, t)eute nod) reine§ fbanifd)e§ Sölut in ben Bibern fyiben —
mancb/er Sfteifenbe fjat fd)on behauptet, auf bem gangen $ftb,mu§ gebe

e§ unter ben ^anamanern feinen einzigen Sßeifjen mer)r, unb e§ ifi

benn aud) 2atfad)e, bafe unter il)nen in £>infid)t auf $arbe niemals

eine ©renge gebogen mirb,— fo menig gibt es unter ben ©fjotoä^nbia^

nern fyeute nod) reinblütige (Sjemplare. ©ie r)aben fict) längft grünbtid)

bermifd)t mit ben Negern, ben ©Ilaben ber alten SMonialgeit, unb

ir/ren :ftad)fommen, fomie mit ben neueren (Sinmanberern au§ ben

•ökftinbifcfyen ^nfeln, befonbers
-

^amaila. S3on ^amaifa ftammen

aud) bei tneitem bie meiften ber 35,000 Eanalarbeiter, bie Dnfel ©am
fiter an feinem großen Unternehmen befd)äftigt, unb e§ ift mef)r af§

mal)rfd)einlid), baft if)rer biete aud) nad) SSoHenbung be§ ^anal§ in bte=

fem ßanbe, mo e§ if)nen gefällt, berbteiben unb in ber SanbeSbebölfe-

rung aufgeben merben.

3>iefe ^amaifaner finb fet)r friebfertige, genügfame unb arbeite

fräftige 2ftenfd)en, bod) äufjerft faul unb bumm. SSon it)nen rjäiie

mor/f feiner jemals ba§ ©d)ieJ3bulber erfunben. 9ftan fyat unferem ©e-

mäl)r§mann ein t)übfd)e§ mal)re§ ©efd)id)td)en ergär)It 3um S3elt»ei§ für

ben ,,©d)arffinn" biefer treuen ^erle. 2Bär)renb eines' 2age§ eine 51b=

teilung Arbeiter jenfeit§ einer Eurbe an ber ^3anama=S3ar)n einige neue

©d)tenen einsufügen r)atte, fd)idte ber üßormann einen ber ^amaitaner

mit einer roten flagge gurüd mit bem Auftrag, um bie Äurbe 311

gefyen unb bort jeben $ug, ber be§ S2tege§ fomme, burd) ba§ ©ignal

3U marnen. 2>er 9ftann gef)t getreulid) auf feinen Soften. yia<§ eini<

ger $cit — e§ mar nur nod) eine ©cfyiene 3U legen — fauft eine 9kn-

giermafdjine um bie SSiegung unb fliegt richtig bom ©eleife, mobei

fogar 3mei 5Jiänner beinahe um§ Seben famen. 2113 ber ^amaifaner

gur 9tebe geftettt mürbe, marum er benn ber 9tangiermafd)ine fein

SGarnungsjignal gegeben r)abe, antmortete er mit ber größten Unfdjulb

bon ber äßelt: ,,©ie fjaben mir bod) gefagt, id) fofte 3u9e marnen; ba§

mar aber bod) fein $ug, fonbern blof} eine Sofomotibe."

dufter ben ^amaifanern befinbet fid) unter ben Hanalarbeitern

aber nod) eine Nationalität, bie mor)l aud) im Sanbe berbleiben unb

nad) unb nad) unter ber Seoölferung aufgeben mirb. 2)a§ finb einige
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icmfenb dauern auS ber Sßrobins ©altgien in ^orb^panien, ßeuie,

bie getoor)nt ftnb, in einem Reiften Elima %u arbeiten, bie in ir)rer ipei*

mal aber lange nict)t fo biel berbienen tote t)ier unb benen bie Arbeit

gufagt unb gefaßt, bie aucr) neben Italienern, ©riechen, Armeniern,

Surfen unb ^nbiern — bon benen aucr) gar manche noer) auf bem

3ftl)muS bleiben mögen — febr gute Arbeit leiften. ^ebenfalls befielt,

trenn irgenbtoo, r)ier am ^anama^anal, r)ier in ber 3fftr)muS4ftepublif

bie 2IuSftcr)t, bajj bie Söebölferung, bie man unter bem ©efamtnamen

ber ^anamaner gufammenfafjt, eine noef) immer metjr gemifcr)te unb

foSmopoIitifcfyere toerben toirb.

2fber toie toerben benn bie £iegenfcr)aften ber reiben panamanifetjen

Sanbjunfer betoirtfdt)aftet ? SOlit einem SQöorte: r)erglicr) fcr)lect)t. 2Btr

f)aben fcr)on gefeiert, biefe Ferren befcfyäftigen fict) mit ber ^ßolitif unb

toofmen in ben ©tobten. 2fuf it)ren fiänbereien toirb toenig gearbeitet.

3$r größtes (Sinfommen liefert bie SBteJfoudjt. $m Verbau toirb nur

angepflanzt, toaS bon felbft toäcfijt ober boct) fo toenig toie möglicr)

Arbeit macfjt. ©flaberei toie in 2fte;rifo, ^konbienft, r)errfcr)t auf $a=

nama ntdt)t, teils toot)l beSKjalb nietet, toeil ber panamanifdje Rüttlet 31t

faul ift, ein tüchtiger ©flabentreiber ober ©ffabenbaron 3U fein, teils

auet) toof)I beStjalb nicfyt, toeil bie SDfcr)ungetn §u biel (Gelegenheit gum
(Sntfommen ber ©flauen bieten. SQßio immer aber fiel) ein mäfjig gut

bertoalteteS Sanbgut finbet, ba ift eS ftec/er bon einem 5IuSIänber in

5ßacr)t genommen, ober er fterjt ir)m all SSertoalter bor.

2>aS innere ber 2BoInnungen ber $Panamaner, aucr) ber toor)Ir)aben=

ben, ift nact) amerifanifcfyen Segriffen nierjt fel)r angieljenb, toaS um
fo auffaßenber erfdjeint, toeil bie affermeiften ©lieber ber borner)men

Familien teils im 2IuSlanbe bod) ir)re SSilbung unb (Srgieljung genoffen

laben, teils gum toenigften in anbern ßänbern gereift unb umr)erge=

fommen finb. Hnfer ©etoäfyrSmann befcfjreibt unS bie SOßofmung eineS

ber retcc)ften Männer in ber ©tabt Manama. (SS ift ein grofjeS, ein=

ftöcfigeS §auS. üDie ^enfteröffnungen finb or)ne ©laSfcr/eiben, nur

Säben berfctjlieften bie ßufen. (Sine fetjr geräumige ©tube, bie als

ffiofmraum toie als ©peifejimmer bient, ift mit billigen, grellen grün*

golbigen Sapeten bedangen, bie ftetlentoeife fledig unb fcf)immelig ftnb.

©in alter $lügel, ber fcr)on ein 2Jknfd>enaIter lang berftimmt getoefen

fein mag, ftet)t in einer (Scfe, unb barauf thront ein ©rapr)opr)on, ba§

neben fer)r „populären" ^lärrliebern einige ©oufa=2ftärfcr)e fpielt.

•Ün ber 3Q3anb b/ängt ein (Sfjromo bon 5Ilfonfo XIII., auf bem sugleicr)
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eine gute Wlaxh (Sperrt) angepriefen luirb. Stuf einem tteinen Sü'djer*

breite finben fidj eine SluSgabe be§ fpanifdjen 2)icf)ter§ ©erbaute^,

etliche 23änbe üftobetten, ein englifdjeS unb ein frangöftfdjeS SBörtecbucfy

unb eine SInaaljI ©cfmlbüctier; aber lefen fietjt man bie gamitiengliebex

nur bie in fpanifcfyer ©pracfye erfcfyeinenbe tägliche Leitung t»on tya?

nama, obgleitf) fie alte frcmaöftfd) unb engltfcf) fpredjen unb lefen tonnen.

©elbft bie 5lmt§mormung be§ spräftbenten ber Sflepubltf ift gan#

eigenartig auSgefdjmütft. £err fydblo 9trofemena — fo trieft ber erfte

^räfibent, ber jefct bier ^atjre im 5tmte mar, — empfing unfern

Vertreter auf§ freunbticfyfte. %xo§ feiner 74 ^atjre fief)t ber 2Jiann

nocf) fef)r jugenblicf) au§. @§ fei tjier gleicf) bemerft, bafe laut ber

Äonftitution bon Manama ein ^räfibent nur auf bier ^afyre g«toätylt

roirb, unb baft fein ^räfibent fein eigener ftadjfolger fein tarnt, trenn

groifdjen feinem 5tmt§termin unb feiner nochmaligen ^anbibatur nicf)t

minbeften§ feä>§ Monate berfloffen finb. Srau, fdjau, roem! 2)ie:

©ct)tauf)eit ber Ißotititer get)t über§ 58ot)nentieb ! ©a>on ^anamag»

altererfter ^räfibent fucf)te biefem Paragraphen ber ßanbeSberfaffung

ein ©cfynippcfyen gu fernlagen. 2>r. Strofemena natjm einfach bor Ab-

lauf feinet 2Imt§termin§ eine fecr)§monatlicf)e (5rf)otung§reife bor unb-

roollte bann — mieber ^anbibat fein! @r mufete aber bocf) einem

5ftacf)fotger Sßtatj machen.

2>a§ Sßet^e £>au§ bon Manama, einfadE) *ftegierung§pataft ge^

nannt, ift ein grofte§, roeifeeS, fct)ticf)te§, groei ©todroerfe tiot)e§ ©ebäube

bon fpanifcf)er 2trcf)iteftur. ^n feinem Innern umgibt e§ ein ^atio,

ba§ bicr)t mit Halmen befefet ift, in beren 9flitte ein Seiet) fief) befinbet,

in roddh,em grofce ©cfjitbfröten fict) tummeln, ^oltgiften fielen am

Eingang be§ ir>aufe§, unb auef) im ^nnern an ber großen ©teintreppe,.

bie in§ gmeite ©todmerf fü£)rt, t)ält ^otijei SQßacfye. Oben am Sreb^

penaufgang liegt ba§ Stubien^immer, ein langer, enger ^artor, ber

für ein Sropenlanb fetjr fonberbar au§geftattet ift. ©er SSoben näm-

lief) ift mit einem bieten ©amtteppict) belegt, bie genfter finb mit fcb>e^

ren 3Sort)ängen brapiert, unb bie golbladierten 9ttöbel finb fc£)roer gepol*

ftert, fo bafe ba§ gange Stubien^immer in be§ 2Borte§ botlftet

5öebeutung einer ©ctjroipube gleict)t. 5tn jebem @nbe be§ 3immer§

ftet)t ein bi§ an bie 2>ede reicfyenber ©piegel in folibem ©otbrafjmen,

unb auet) bie ^enfterbraperien tjängen in fetteren ©otbratjmen.

Sie Religion be§ £anbe§ ift bie römifct)^att)oIifct)e, b. t). bie

Religion ber ^anamaner — in ber ^analgone t)errfct)t fetbftberftänb;
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lief» botfe Religionsfreiheit. 21ber in betn fatr)olifd)en Sanbe Manama

finb bie aöermeiften Männer au§gefprod)ene fjfretbenler, unb mer)r at§

in trgenb einem proteftantifd>en Sanbe finb f)ter bie ^ircfyenbefuclier

faft burä)toeg grauen. 2)od) an ^efttagen finb bie ^trd}räume gefüllt.

3>ie ©otteSbtenftorbnung ift lange nicr)t bie einbrudSbolle, auf (Sffeft

beregnete tote in ben bereinigten «Staaten ober (Suropa. ©elbft ba3

Seinen auf bem £od)aItar ber $atr)ebrate bon Manama toirb feiten

getoafeb/en. 2)er feibene 511tarbel)ang ber Eirene Rueftra ©enora be la

9flerceb ift mottengerfreffen. (Selten t/ört man in biefen latr)olifd)en

Eird)en ©efang, am pufigften nodj in ber alten ©an Felipe Rert, n»

ein gang ungefdjulter Ronnencl)or biätoeilen fein 33efte§ berfudjt.

2Mt)renb bie grauen am ©onntagmorgen gur 2fteffe eilen, begeben

fid) bie 2Jiänner in ©djaren gu ben Räumlichkeiten, too £ar/nenfämpfe

beranftaltet toerben. SDidjter SabaBqualm erfüllt ben Raum, biete

23ktten toerben abgefdjloffen, unb bann toerben bie §är)ne, benen alle

Gebern abgtfcJjnttten tourben, immer je gtoei nadjeinanber gum Kampfe

Io§gelaffen. £>ie §almenfämpfe finb aber faft burcfytoeg galjme 51f=

fairen. $n ber Regel jagt alSbafb ber eine §alm ben anbern in ber

51rena im Greife untrer, tote febj aud) ber Sefitjer be§ $eigling§ feinen

Kämpen gum Angriff immerhin reigen mag. SMefe ^a^nenlämpfe

finb ber Rationalfport ber Sßanamaner.

23ieHeidE)t toürben bie ^anamaner trotj iljrer ©iiten unb Seben§=

getDofjnljeiten ben ,,©ringo§" al§ it)ren 2Bob,ltätern boct) im Saufe ber

3eit nod) freunbltcfeer gefinnt toerben, toenn nid)t ber gefamte Eauf-

mann§ftanb ber Republil biefe ^etnbfd^aft gefliffentlid) nährte. Onlel

©am l)at nämlicr) in (Sriftobal bei ©olon tote in SSalboa bei Manama

unb läng§ ber gangen ^anallinie grofre SOßarenläben angelegt —
cormmissary departments — gum SSeften aller ^analarbeiter. 3uerft

lemnte bjer jebermann SOSaren laufen. Sie greife aller 2Baren finb

bebeutenb niebriger als in irgenb einem ^auflaben ©olon§ ober ^5a<=

nama§, benn unfere Regierung muf$ T£)ter bon bem ©runbfatje ausgeben,

bafe bie Stngeftettten unb Arbeiter in leiner 2öeife übert-orteilt toerben.

SMrben bie Arbeiter fjier nidjt billiger leben lönnen al§ fonfttoo,

fo toäre ir)re§ S31eiben§ nid)t. 2)ie ^aufleute ber Republik aber orga^

nifierten fer)r balb eine fyeftige DppofitionSbetoegung gegen biefe 2>e-

partement§=Säben unferer Regierung unb brachten e§ burd) biploma^

tifd)e 3Serr)anblungen gutoege, baf; lein ^ßanamaner bort laufen barf.

21>er bar)er ntd)t am ^anal befdjäfttgt ober lein TOitglieb be§ biplomati^
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fdjen &orp§ ift, tann bie Sßergünftigung billigen 2Bareneintauf3, bie

Dntel ©am am ^anal in fo großartigem 2J£aßftabe barbietet, nidjt

genießen, e§ fei benn — unb r)ier fommt bie Sßolitif roieber in§ (Spiel

!

— er r)abe t»om ^räfibenten ber Sftepubtit eine fpegtette Erlaubnis bagu.

(5i§ g. 33. ift in ben Sropen gerabegu ein 23ebarf§ariitet, eine WaU
luenbigteit. ©in Monopol in Manama fabrigiert @i§ gu exorbitanten

greifen. Qnlel ©am mit feinen Äraftftationen Iäng§ be§ Kanals

fteltt e§ gu gang geringen Soften t)er. (SleftrtfdjcS ßicfyt unb eleftrifdje

Eraft mären in ben ©tobten Manama unb (Solon oon unenblicfyem

SOßerte, roenn billig erlangbar, unb Onlel ©am liefert beibeg in ber

Eanalgone gu äußerft mäßigen greifen. 31ber in Manama l)at ein

Monopol bie auäfdjließlicrje ©erecrjtfame, unb bie ^panamaner t)aben

bafür gu „bluten". Unb fo noct) bieleS met)r.

(53 ift lein freunblict}e§ 23ilb, ba§ bem ßefer in biefem Eapitel öor

titn 5ftad)barn unferer ^analgone gegeidmet mürbe, er roirb aber roor)t

boct) bie Uebergeugung geroonnen Ijaben, baß e§ fdjroer ift, -ftacr/bam,

bie offenficfytlicr} entfcr)loffen finb, mit ben ,,©ringo§" nict)t auf freunb=

fct)aftlicr}em f^uße gu ftetjen, fo gu acfyten unb gu lieben, roie man foHte.

@§ ift unbeftreitbare Satfacr)e, bie ^anamaner, bie ben SSereinigten

©taaten für eine r)übfcr)e ©umme bie 5lanalgered)tfame üerlauft t)aben,

finb bennoer) nict)t bie ^reunbe ber Slmerilaner.

$nfeln im £>afen öon Manama.
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7. W** ©ttkel &»w ftim %tn\t am guttut

Ber Sefer toirb nun tooljl längft bie ^rage auf ben Sippen Mafien,

mie benn tüo^t ba§ 5Irbetter£jeer unb bie Beamten unb aucf) bie

am $anal unb in ber ^anat^one tebenben 51merifaner berforgt roer=

ben, tote fie ba§ ^lima ertragen unb tote fie bort leben unb toot)nen.

$a, meift er benn, mie grojj ba§ 5trfiettertjeer am $anal i[t? @§ jinb

r/ier §mifcf)en 35,000 unb 40,000 3flann beftänbig feit bier ^aijren be=

fdjäfttgt gemefen, unb über fie führen 6,000 amerifaniftfje Ingenieure,

SSorleute unb SSeamte bie Shtfjtdjt — unb biefe gange Strmee mufc

Onfel ©am täglicr) berforgen! Äeine Heine Aufgabe, nidjt tt>ar)r?

51I§ unfere Regierung bie Arbeit am $anama4lanat begann, gab

e§ in ben ©tobten ©oton unb Manama nur armfefige ^auflaben; bagu

tarn, baf; bie bortigen Eaufleute gar nietjt mit ben Sebürfnijfen ber

r)ergefcr)afften Äanalarbeiter, gefdjmeige benn ber Stmerilaner bertraut

waren. 3tt>ar fugten fie ben in 5Tu§ftcr)t ftefjenben tof)nenben £>anbet,

ben bie SSerforgung folcr)er ©cf/aren fet)r bege£)ren§rüert machte, %\x be=

lommen, aber man mürbe nur §u balb inne, mie fie fcr)lecf)te SOßaren %\x

^olien greifen an ben 9ttann p bringen trachteten. Onlel ©am t)atte

bie 5tugen auf. ©o notmenbig e§ nämlidj mar, bajj bie gange Kanals

gone unbersüglicf) grünblicr) gefäubert unb bemot)nbar gemacht merben

muftte, fo notmenbig mar aucr) ber gtoette ©djritt, bafe bie 51rmee bon

Arbeitern unb SSeamten gut genährt, berpflegt unb berforgt merbe.

2)!ar)er mürbe Onfel ©am l)ier am ^anal felber Kaufmann. (Sr legte

in ber SSorftabt bon ßolon, ©riftobal, — ber ort mirb jeijt aud)

9ftount £ope ötelfadt) genannt — eine riefige SQöarennieberlage, einen

ber größten 3>epartement§=$aufläben ber SQSelt, an. Sine Smeignie«

berlage mürbe fpäter gu SSalboa, bei Manama, eingerichtet. 2)abei

6efter)t Qntel ©am burcr)au§ nicfjt barauf, bafe irgenb einer feiner 51n=

geftellten gelungen merbe, bon it)m Sßaren gu laufen; aber fein?

greife finb fo niebrig unb feine ©acf)en alle fo borgüglict), baft jeglicf)e

£onlurren3 au% bem ^elbe gefctjlagen ift unb e§ niemanbem im

Sraume einfallen mürbe, anberämo gu laufen.

2)iefe§ 9tegierung§gefcr)äft begann fogleict), al§ mit ben 51rkiten

an bem großen ©raben ber Anfang gemalt mürbe, unb e§ ift rjeute

fo getuacr/fen, bajj fieb, ber iär)rlicl)e ltmfa£ auf $6,000,000 bi§ $7,000,*

000 begiffert. 2)ie 3^1)1 ber Äunben, einfcbtiefjlicl) ber Familien aller
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Arbeiter unb SSeamten be§ Kanals fotooljl al§ aud) ber ©ifenbalm,

beläuft fiel) auf beinahe 100,000. ©ie alle finb tatfätfjltcf» auf bte Skr*

forgung ber Regierung angetoiefen, nicf)t nur toa§ ba§ Sffen, fonbern

audj) bte Kteibung unb ben gefamten Qautyalt betrifft, unb bie Re-

gierung berfauft itjnen alle SDßaren gu beinahe bem Koftenbreife. ©ie

berforgt bie Seute mit (SB unb bringt e§, rote ber (StSmann bei unS,

in bie Kürjltifte, ftc fdjafft ib/nen bie Neuerung in§ £au§, tote ber

Del* unb Kob/Ient)änbler in unferen ©roftftäbten e§ un§ beforgt, —
aber fte tut nod) biet met)r aU unfere Kaufleute bar}ier.

@b/e toir bie getoalttgen Sßarennieberlagen unb Regterung§*Kauf~

laben 3U ßriftobal burcfytoanbern, tooflen toir un§ nod) erft einige %at-

fachen nennen laffen, bie un§ gubor mit bem Umfang biefe§ ©efd)äft§*

unternehmend ettoa§ nät)er bertraut macfyen. Sereittoitltgft geben bie

Oberleiter 51u§funft. 3>a fjören toir benn unb ftaunen, ba$ t)ier im

legten %cü)TZ (1911) met>r al§ 4,000,000 ^ßfunb frifd&eS Rinbfletfcb,

unb meb,r al§ 250,000 ^ßfunb ©cfyaf* unb ßammfleifd) bertauft tour-

ben. Wltfy al§ 400,000 §üb,ner, über 100,000 Sßuter unb ©nten tour*

ben abgefegt. Qnfel ©am berkaufte ferner 500,000 $funb ©pect=

feiten unb über 9,000,000 @ier. ©ar biete anbere (Sfjtoaren beliefen

fteb, in bie Millionen; e§ tourben 3. S3. 6,000,000 gSfunb Wtty, 2,000,*

000 ^funb Reis, 3,000,000 ^ßfunb fonbenfierter geiler) berlauft; ber

21bfa£ an ßrbfen unb »ordnen betrug tefeteS ^ab,r 1,000,000 $funb:

Somaten fanben 21bfa£ mit 700,000 Pannen, ftiftf) mit 200,000 unb

,,^3orf anb SSeanS" mit 58,000 Kannen. Kartoffeln tourben 7,000,000

^funb abgefegt, 3totebeln 1,000,000 ^funb; 51bfefftnen tourben 226r=

000 Shtfcenb bergest, Kantalupen 56,000 ©tüd, 120,000 „©rabe

$rutt" unb 19,000 SQktffermelcnen. SDie nebenanliegenbe SSäderei tat

ebenfo gute ©efcfyäfte. Dnlel ©am blatte über 5,000,000 Saibe 23rot3

gu baden unb lieferte tägficr) 20,000 bis 25,000 in bte Söofmungen ab.

SDie toeitertun ftd)tbare 2Bafd)anftalt r)atte im legten ^at)re über 3,*

500,000 ©tüde $eug fauber gu matten. 3)ie Kaffeeröfterei röftete

300,000 <Pfunb Kaffee. @iS tourbe in ber Kühlanlage für $200,000

ergeugt unb ben Kunben inS §auS geliefert, ja über 100,000 ©allonen

,,^ce ©ream" tourben an bie Kanalarbeiter abgefegt.

Run totrb ber Sefer feb/on etjer glauben, baf$ Onfel ©am tjter in

ber %at ein ©rofjgefcfyäft betreibt, ja er toirb eS nid)t beftretten, ba|

unfere Regierung fjier alle möglteb/en SSebürfntffe fämtlidier 51ngeftetl-

ten, ob r)od) ober niebrtg, in gerabegu batrtarcrjattfdjer 2öetfe befrtebigi,
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unb groar irotj be§ UmftcmbeS, baß bie 33erforgung&bafi§ bicfer @roß=

fauftäben 2,000 teilen tocti loeg liegt. Denn fafi atte biefe SOßaren

muffen in Äüfilfcfiiffen bon -fteio Orleans ober üftero 2)orf in großen

Waffen r)erbeigefcr)afft toerben. Die Regierung läßt e§ fiel) in be=

munbernätoerter Söeife angelegen fein, bie gange Strmee it)rer 2tnge=

fteflien möglicfjft gut gu berforgen, unb gtoar, um bie Arbeiter f)ier gu

galten unb ifmen ben Stufentfyalt angenehm unb loljnenb gu machen,

obenbrein gu greifen botlauf fo niebrig unb nocf> niebriger, at§ bie

Sßaren in ber £>eimat im ^leinr}anbel foften. Srots aHebem lofjnt ficr)

ba§ ©efcfyäft. Dnfet ©am r)at noct) jebe§ $af)r mit einem ffeinen

Ueberfcfmß feinen riefigen „Department ©tore" geführt. Unb ba§ ift

auct) eine ber ftaunen§loerten Säten, bie titer in ber Eanalgone gefd>e=

r)en finb.

Der gange große „Department ©tore" ftet)t unter ber SSertoaltung

be§ $anal=Eommiffariat§, mit Dberft (Sugene 2. SBilfon an ber

©pitje. Da§ ©efcfjäft toirb fo forgfättig geleitet toie nur irgenb eine

große ^abrif ober Sruft. Stile (Sinfäufe werben im großen gemacht

unb bie greife fo niebrig eingeforbert lote nur erfangbar. $u btcfcm

23er)ufe rcerben lange im borau§ Angebote emgerjolt, unb bie Regierung

behält fiü) in jebem einzelnen ^aUe bor, ba§ SSefte unb ba§ S3itligfte gu

ert)anbeln. ©o toirb g. SS. falifornifct)e§ Dbft in ©ct)iff31abungen

bireft nacfc) Manama gefanbt, um bie Soften ber teuren Sifenbat)nfract)t

gu bermeiben. 90^anct)e 28aren toerben au§ Suropa begogen unb bireft

nact) (Solon üerlaben. Sropifcfye ^rüctjte fommen bireft bon ^amaifa

unb ben anbern 2fteftinbifcr)en ^nfeln. ffittffy fommt auf beut billig-

ften Sßege bon Chicago unb loirb bort im offenen 9ttarft auf§ gange

$ar)r im borau§ getauft, unter ber SSebingung, baß e§ fo frifct) an=

langen muß, al§ tarne e§ eben au§ einem ^leifcfyerlaben ber ©arten-

ftabt felbft, unb fo toor)tfeit ift, al§ taufte man bireft in ben 33ief)f)öfen

felbft. 23on 4,000,000 $funb *ftinbfleifct) toaren im legten ^ar)re benn

auct) feine 20 $funb gu beanftanben.

5ttte gerbrect)lict)e unb berberblictje 2Sare ift auf Soften be§ Skr*

fenber§ gu liefern, bat)er toirb bie äußerfte (Sorgfalt gleict) bei ber S5er=

pactung in Stntoenbung gebracht. 2lHe (Sßroaren langen in fielen an,

bie nict)t§ anbere§ fmb al§ fct/toimmenbe „Golb ©torage"=£>äufer.

UeberbieS unterhält bie Regierung tjier an Ort unb (Stelle ein ä)tmU

fct)e§ fiaboratorium, in toelcfyem alle SebenSmittel auf ifjre Sfoinrjeit

unb ©üte geprüft merben, ob fie genau ber gubor unterbreiteten ^ßrobe
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cntfpred)en. ©elbftberftänblid) Werben aud) alle SDSaren aufg genauefte

nachgewogen refp. nadjgqäljlt. ©entert Dnfel <Sam fd)on baf/eim ben

tftuf, bafe ifm feiner über§ Qljr fyauen lann, fo r)at er biefe Xugenb ber

ftrengften 293ad)famfeit fyier in ber Eanalgone aB ©rofegefdjäftgmann

fid)erlid) nod) erft red)t au§gebilbet.

SDod) fet)en mir nun när)er 3U, rote ba§ ©efcfyäft r)ier in ßriftobal

geführt wirb. 2ßir treten guerft in ben gewaltigen Kürjlfpeid)er ein.

©er ift gan3 au§ ßement aufgeführt unb beberft mehrere 51cre§. (5£

ift ein§ ber größten ©ebäube feiner 51rt, bie e§ überhaupt in ber SÖBelt

gibt, unb ift fo aufjerorbentlidj praftifd) unb 3Wedbienlid) eingerichtet,

baft alle Söaren bom (Schiffe birelt in bie eingelnen Äüljlfammern, mo=

r)in fie gerabe gehören, au§gelaben unb au§ tlmen aud) wieber bireft

in bie SSalmwagen, welcfje fte ben SßerteilungäfteHen Iäng§ be§ Kanals

unb ber S3at)n 3ufüt)ren, berlaben werben. (Sin foktjer ^robiantgug

berläfjt ©riftobal jeben ÜRorgen.

@r)e wir in ben rieftgen Küt)Ifpeid)er eintreten, werben wir ge=

warnt, un§ gegen (Srfältung in ad)t 3U nehmen. ©enn in ben Tropen

ift e§ Ijeifc, in ben Küfytfammern aber r)errfd)t 293intertemperatur. tyflan

bringt un§ bal)er Ueberröde, unb nun gerjt'§ au§ ber £it$e in bie Kälte,

©er erfte Staunt, ben wir betreten, ift ba§ ©emüfelager, in bem bie

Temperatur botte 50 ©rab niebriger ift al§ brausen. (5§ ift eine

lange, etwa 50 ^ufe breite £alle, gefüllt mit Sauen, SSünbeln unb

Giften boH allerlei ©emüfe unb Qbft. 3ur ©eite fielen 2ifd)e, an

benen Männer Kartoffeln, Kot)!, ©urten, ©ellerie u. f. w. beriefen,

alle§ ©cr)Iecf)te entfernenb. 51n anbern Sifdjen werben ßitronen, ©alat

u. bgl. beriefen, ©er ©alat fommt alle bon $ftem Orleans, bie ßitro=

nen alle au§ ^amaita. ©>ie r)errlid)ften 51nana§ finb t)ier aufgeftapelt,

Wie aud) bie fdjönften Drangen unb „©rape $ruit". „©iefe ©rape

f^ruit," erllärte ber ^übjer, „berfaufen Wir 3. 33. gu 4 ©ent§ ba§

<3tüd, märjrenb fie in ber igeimat nicrjt unter 8 (5ent§ 3U Ijaben ift."

©ie brei näd)ften großen Sftäume finb ©eparaibetjälter, ber erfte

für (Sier, ber gweite für 23utter, ber brüte für Käfe. ©iefe Sftäume

Werben burd) ba§ fogenannte ©a^waffer^pftem gefüllt, unb bie

tftörjren in benfelben finb mit ©dmeelagen bebedt. Käfe aller ©orten

unb ©üfte lagern fixier, unb ttjre ©röfje bariiert bon einem Söagenrabe

bi§ fyerab gum Kartoffelfloft. 51u§ bem (Siergimmer Werben täglicfi

40,000 @ier berfanbt, unb jebe§ (Si wirb i)ier, er)e e§ an ben Kunben

abgebt, geprüft, ©ort in ber @de fer)en Wir ben ^rüfungsprogeB-
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$n einen großen 33erftf)fag, ber innen gang buntel ift, fdjetnt burdj) ein

ßötfjlein fo grofj tote ein @t ein eleftrifdjeS ßicfyt hinein, ©er Prüfer

im ©unfelraume nimmt jebe§ (5t unb t)ält e§ bor biefeS ßidjt; ein

gutes (St ift golbig transparent, ein fdjledjte§ bagegen nidjt burcfyfidjttg,

fonbern ftreifig, flectig, ja toofyl gar Beinahe fct/toarg. $ebe§ im ge*

ringften tabelljafte 6i toirb jjur ©eite gelegt. SDSir fernen ben neueften

SSeridjt nad) über bie (Srgebniffe biefer (Sierprüfung unb ftaunen, benn

bon 21,000 finb nur 44 für fd)Ietf)t befunben toorben. „9ttutter, toai

feggfte nu!" ©ie (Sier finb nämlicr) alle, el)e fie Sfteto DrleanS berlaffen

r)aben, eBenfo Bei ßicr)t geprüft toorben, benn man toill boct) nur für

gute bie ^radjt begaben, ©efprungene 6ier, bie fonft gut finb, toan=

bern ftatt p ben ^unben in bie grofje SSacfanftalt.

©Benfo forgfältig toirb mit ber 33utter umgegangen. Qntel ©am
tauft bie Befte, roeld^e bie SSutterfabriten erzeugen, unb gtoar nur in

großen klumpen. StnfangS tourbe bie Söutter in regelrecrjten formen

rjergefanbt, aber man fanb Balb f)erau§, bafe fie fo auf ber toeiten ^ar)rt

3 ©entS ba§ $funb teurer gu fielen tarn unb überbieS ficr) toeniger gut

t)teli ©ie Regierung befitit nun tfyre eigenen Sutterfcrmeibemafcfjinen,

toelctje bie Butter in fcfyön geformten unb bewerten Sßfunbftücfen gu

6 ©ent§ billiger, al§ fie „in ben Staaten" gu Ijaben ift, ben Eunben

liefern.

SDie Achime toerben falter unb fälter, je toeiter toir tommen. 2)a

liegen in einem BlantfauBeren Jftaume Srutprjner, Gsnten, junge Sau=

Ben, £mr)ner, alle fteif gefroren in einer Temperatur, bie Beftänbig auf

12 ©rab über WnU gehalten toirb. $m nädjften Sftaume Befinben ftcf)

^ifcfje, 5tuftern, 2öilbenten u. bgl. in berfetben Temperatur. Seiier*

Ijin liegt ba§ grofje Äürjlgimmer für ^leifcr;. SDie ©tücfe finb eiSljart.

Sta pngen in einer Abteilung 700 Sftinberbiertel, unb biefe 9flajfe

pfeifet) r)ält nur fünf Sage lang bor. 2)a§ fftinbfleifcf) langt gu Sau*

fenben bon ©tücfen in gangen ©cf)iff§Iabungen an, unb e§ erforbert

jäljrlicn, eine ötinberljerbe bon 6,000 köpfen, um bie Slanatarbeiter gu

berforgen. ©aneben bebarf eS jeben Sag einer Sonne ©cf/toeinefleifd)

gu gleichem ßtoecte. „ßorn Söeef" fertigt bie Regierung felber an in

Jöütten, bie 20,000 $funb $Ieifd) faffen, unb babon toirb jeben Sag
gegen 2,000 ^funb berfpeift.

^eben biefen getoaltigen ^üfylräumen liegt bie 9ftaf/mei§faBrit.

Dntel ©am berfauft an feine StngefteCten aHjäb,rIicb, für $80,000

,,^ce ßream". 3>iefe in ben Sropen BefonberS gut munbenbe SDeli*
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Meffe mirb in großen SSütten an bie £>ote!3 unb 23erteÜung§ftationen

auggefanbt. Wan fann fogar fünf bi3 fect}3 berfct)iebene „^labor§"

fjaben. 5)a§ @i§ mirb in einer großen ^üfylraumanlage in reichlichen

Stengen erzeugt, nämlidj 90 Sonnen ben Sag, unb bie (Sinnafyme ber

Regierung in einem ^afyre allein für @i§ besiffert ficr) auf $200,000.

$etjt fallen mir in ba3 anbere Gürtrem! 2ßir gefyen bom @i§rjauä

gur SSadanftalt unb 2öafd)anftalt unb ftnb ba alfo in menigen Minuten

bon ben ^olen erft recfyt in bie Sroben gekommen. 5Tucr) biefe SSäderei

ift unftreitig eine ber größten ber SQÖelt, atte§ mirb ba in großem Wlafc

ftabe beforgt. 2)er Seig mirb in großen (Sifentrögen burd) 9J2afd)inerie

gefnetet unb bearbeitet, er fommt au§ ben SSet)äItern gleid) in ßaibe

geformt gutn Sßorfdjein, unb §mar fertigt ber Seigformer 72 ßaibe bie

Minute, ©in einiger Srog boH Seig ergibt 1,800 ßaibe. Nicr^t maf)r,

ba§ ift f)öf)ere Söadfunft? S)ie 23adöfen finb grofre, mit ^ßoräeHan ber-

fleibete Kammern, bereu jebe gu gleicher 3ett 900 ßaibe aufnimmt,

©o fommt e§ benn, bafe biefe SSäder Qnfel ©am§ mit ßeid)tigfeit jeben

Sag 25,000 ßaibe Srot§ tjerftellen, — unb fo biel toirb aucr) täglid)

t>ter am ^anal bon ben 9Jiannfd)aften ber^e^rt. ©eltfam berührt e§,

bafe rjter nid)t nur meifre, fonbern aucfj farbige 23äder it)re§ £anbmerf»

malten, bocb, ftefjen SOSeifje jeber Abteilung bor.

Dnfel <Sam§ SOßafcb/anftalt ift eine ebenfo bebeutenbe S3erfor=

gungSftätte ber Hanalmannfdjaften. 3>a erbliden mir mehrere grofee

9täume unb in ir)nen 3af)treid)e Negerinnen au§ ^amaifa, bie eifrig

am 2öafd)en unb Sügeln befcf/äftigt finb. 2)ie fdjmar^meiften (Seftal=

ten fefyen nid)t übel au§! 2>a§ 3^ng getjt burd) fünf SOßaffer, bon fal*

tem 3U r)eifrem, mäfjrenb bie finnreidje 9Jlafd)inerie e§ bom ©ifintu^e

fäubert. 5IHe§ mirb burd) eleftrifdje Straft betrieben, audb, bie großen

SBringmafdnnen, bie jebe§ ©tüd troden breffen. ©aubere üßegermäb-

d)en, bie bon 7 bi§ 10 ©ent§ bie ©tunbe berbienen, bügeln alSbalb bie-

ÄIeibung§ftüde mit eleftrifdien SSügeleifen auf meift übergogenen 33ü=

geibrettern. 2)ie feine Sßäfdje mirb in befonberen 9Jcafd)inen unb be*

fonberen Räumen bef)anbelt. fragen unb 9Jlanfd)etten f/aben eben*

faü§ befonbere 2Jkfcö/inen. ©taunenb erfährt man, baft ^ter aüiäfjrtid)

gegen 4,000,000 £Ieibung§ftüde gemafcfyen unb gebügelt merben, unb

bafe biefe§ ^nftitut gegen $100,000 abmirft.

2>abei ftnb bie greife niebrig gefteHt. ßeinene Ütöde 3. 33. merben

für 11 ®ent§ ba§ <5tüd gemafcfyen unb gebügelt, fragen für 1%,
9Q?anfcljetten für 3, Unterr)ofen für 5, ttnion^nsüge für 8 &ent§.
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(Sine SSettbede foftet 10, ein SManleit 20 (Sentä, eine ©erbiette 1 Gent,

§anbtucr) 1 ©ent, Skttuä) 3 6ent§. Unb mit biefer SDampfroäfti}erei

ift 3ugleiä) eine Anftalt berbunben, in ber Wödt, igofen unb SQöeften ber

Ferren foroie Stufen unb Eleiberröde ber Samen 3u mäßigften ^ßrei=

fen gereinigt unb gepreßt werben.

2BaS nur nun fo roeit angefeuert t)aben — ßiiljlräume, (SiSanftalt,

SSäcterei unb SDampfroäfdjerei, — tonnte man ben ^abrifteil be§

(SrofjgefdjäftS ber Regierung nennen, ^e^t get)en roir hinüber 3U ben

großen 2©arennieberlagen, ber (Sentralftation, bon roo au§ alle biefe

unb noct) biete anbere SDinge merjr berteilt unb ejpebiert roerben. Sßer

tann aber ba bie 2)inge sohlen — nein, aud) nur bie ©ruppen bon>

SDingen auf^är/Ien, bie 3U tjaben finb? (Sin riefiger Allerroelt§laben!

(Siner? %m gansen finb e§ 88 2öarent)äufer Ijier unb längs be§ $a=

nal§! 2öa§ ber 9Jknfd) nur in feinen üier äßänben unb an feinem

Serbe nötig r)at unb roünfctit, t)ier f)at er bie bunte Au§roat)l — £ofen=

träger, Steiftifte, Seelöffel, *)3iano§, ßorbeerbtätter, $ingerr,üte, Sßfrop;

fengietier, ©d)ut)riemen, ©enf — unb roer roeiß roa§ atteSl 2)er 23er

=

lauf biefer £anbel§güter geftfjiet)t aber eigentltct) nid)t t)ier, fonbern

teil§ in ben 2ßor)nungen aller Angeftetlten (burd) Ablieferung), teils in

ileinen Slauftäben. <SoId)e 3roeiggefd)äfte t)at bie Regierung längs be§

Kanals 22 eingerid)tet. (Sie finben ftd) in ben bebeutenberen üiieber*

laffungen in ber ganzen Äanatäone, aud) ein§ §u ^orto S3eüo unb ein

anbereS gu Soro ^ßoint. $n allen biefen SHeintjanbelStäben unb tjter

bon ber Centrale au§ roerben bie SQßaren nur gegen (Soupon§ üerfauft,

— nidjt gegen bare§ ©elb. 2)ie (Soupon§ aber tonnen nur bon Ange=

ftettten benutzt roerben, benen bie SSorgefe^ten fie al§ ßöbnung berab*

reiben, ©ämttid)e Arbeiter unb Angeftettte am $anat unb an ber

(Sifenbar,n erhalten folcfye ßofynfdieine. 9ttan tann atfo in biefen

ÄauffteÜen ber Regierung gar ntdE)t§ für ©elb einr)anbeln; ein 3roan=

gigbottar=@otbftüd mürbe nid)t einmal einen Steiftift, ein 3et)nbolkr=

fd>ein nod) feine ©tetfnabet taufen. ©a§ gange $anbet§fbftem ift auf

(5oupon§ bafiert, unb jeber Käufer muß bem (Stert fein (Souponbud>

überreifen, bamit biefer fo biel bon ben 3ar/tfd)einen t)erau§reißt, rote

bie Eauffumme beträgt. 3)iefe (Steine finb bar>r gum ftennroerte

bon 1 (Sent bi§ gu $1 gebrudt, fo baß allemal ber genaue Söetrag ent=

nommen roerben tann. 3Mefe§ gange @efd>äft roirb fjier in ber $erne

au§ berfergebenen ©rünben burd) 3a^Wne betrieben; einmal ift e§

ntd^t roeife, jebem Arbeiter unb Angeftetlten biel ©elb in bie Ringer 3U
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geben, fobcmn fjat ja aud) Qntet Samg ©elb Jjier nur auf Heinem ©e=

biete feine ©eltung, bor allem aber teilt bie Regierung bermittetft ber

3ar)Ifct)eine bie genauefte Kontrolle üben, ^tbtx Verkäufer r)at bat/er

noct) überbie§ beim Verlauf jeber einigen 2Bare einen Vertauf§3ettel

im SDuplifat ausfertigen unb ben einen im „(Saft) Sftegifter" gu regi=

ftrieren, ben anbern bem Käufer guaufteüen.

5Jöe SOßaren, SebenSmittel roie Kteibung§ftücfe unb QautyaU
tungggegenftänbe, toerben bon ßriftobal au§ an bie Abfafeftetten be=

förbert. ^eben borgen um 4:30 berläftt ein langer $ug ben £>afen,

mit elf 2öagen botl ^leifct), 6i§, ©emüfe unb allerlei Sfjroaren unb

IttjU Söagen boH anberer £eben§bebürfniffe. SMefer 3US fyit oeK fo-

neiben§merten Sftufym, ftet§ "on time" 3U fein!

9flit biefem tagtäglidjen Verforgung§3uge t)at e§ eine gang befon*

bere S9eroanbtni§. 2)ie Regierung t)at ba eine rectjt finnige (Sinricrjtung

getroffen, unb Qnfel ©am fyat einen bett>unberung§roürbig finbigen

©efct)äft§geift befunbet. §au§t)aItung§iDaren toerben nämtict) gum

gröfjten Seile an ben 2lbfat}ftetten, in ben Kleint)anbel§läben, abgelte^

fert — man fann fie aber auct) sugleict) mit ben (Sfjroaren in ber Sen=

firale beftetten — ; bie (Sfjroaren bagegen gelangen gum größten Seile

birelt, fogleitf) 00m Vorrat§pge au§ gur Verteilung. S3ei allen 2Bot)=

nungen läng§ be§ ganzen Kanals fprect)en nämlid) tagsüber uniform

mierte Voten bor unb nehmen bon ben ^nfaffen VefteÜungen entgegen.

2Ba§ fie nur t)aben motten, roirb aufnotiert, 3. 23.: 2 $}3funb Veeffteaf,

1 $ecf Kartoffeln, 3 Köpfe Salat, 1 ^funb Vutter, 1 $funb Kaffee,

ein Slßeifc unb ein Roggenbrot, 1 Vefen, 10 2)arb§ 2JiuffeIin. 1 ^afet

©tednabeln unb 1 2ßanbfpiegel. 2)er ©1er! nimmt fo biete ßoupong

entgegen, roie nad) einer gebrudten ^rei§Iifte genau abgugäblen finb.

5ttte 2öaren werben bann am folgenben borgen in ben Käufern abge=

liefert. 3)er 2Bagen be§ Quartiermeifter§ ift gur Station gefahren

unb bringt bom SBafjnguge bie Sachen, bie tag§ gubor beftettt mürben,

benn ber Slerf r)at alle Veftellungen nebft ben betreffenben ßoupon§

im Hauptquartier 3U Gtriftobal abzugeben, $ür bie Ablieferung mirb

nict)t3 beregnet. ÜZßo t)ätten toir Ijiergutanbe in unferen Siäbten ein

beffereS, praftifd)ere§ (gintauf§= unb Verforgung§fpftem?

2)od) nun gelten rair aud) nod) in eine fotdje Kleinfjanbel§=Ver=

faufSftelle, roie fie fitf) läng§ be§ Kanals unb ber SSafm borfinben. 2)a

finb mir in einem regelrechten „(Sountrn, Store". ^Derjenige 3U Srifto^

bal liegt an einer Strafjentreupng im Herren be§ StäbtdjenS unb ift
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muftergiltig. (Sr $at eine $ront bon 100 $ufj unb eine Siefe bon

200 ^itfe, bebedt fomit beinahe einen falben 3tder. SSeim ©tntritt

glaubt man ficfy fogieicfy in einen „Department ©tore" öetfejjt. Die

bieten SBanbregale unb bie einzelnen langen S3erfauf§tifdje, bie ber=

tcdenb mit £anbel§toaten belegt finb, macfyen gan§ biefen (Sinbrud.

^ebe§ Departement bietet natürlich eine befonbere Älaffe bon ©egen=

ftänben an: fyier lauter @ifentt>aren, ba ©Ia§ unb ^or^eHan, bort

geugftoffe aller 2trt, f)üben allerlei ^rim§!ram§, brüben 5Tpotb,efer=

tt>aren, in jener (5de ©igarren, pfeifen unb %ahai, in biefer (Sanbb

unb. 3eitfd)riften, gang hinten ©rocerieS unb ^leifcrjroaren. Denn

biefe Sfrroaren fyaben roieber einen $üt}traum bab,inter nötig. 23ier

gleifct/er finb ba an ber Arbeit, Skaten unb ©teatl unb ßr)op§ gu=

red)t3umatf)en für bie tjter perfönlict) borfpredjenbe Äunbfct)aft. 5tHe§

ift peinlid) fauber unb fanitär gehalten, ba§ ^leifct) roiro f°Sir im

^ütjlraume gefdmitten, geroogen, eingepaßt unb bann burd) eine Sute

bem ,^unben überreicht.

5(IIe biefe Eaufläben finb grünblid) organifierte einzelne 5öerrr»at*

tungäpoften be§ ©efamtgefd)äft§. ^ebem berfelben fteljt ein toeifter

Qberleiter unb (Sefc6)äft§füt)rer bor, unb er t)at einen roeifeen 5tffiften=

ten gur (Seite. Die Skrfäufer unb ßlerfä finb aber meift intelligentere

SDßeftinbier, einmal rrteit fie bie Arbeit am beften aushalten unb fobann

rbeil fte biel billiger arbeiten at§ 2Bei^e, nämlid) für $25 bi§ $45 ben

TOonat.

f^aft jebe 2Bod)e beröffentlid)t bie Regierung — bie r)ier alfo and)

eine Heine Druderet im ©ange t)at — eine $rei§lifte bon allen SQSaren,

fo bafj jebermann ftet§ auf bem laufenben bleibt in Segug auf ben

^oftenpuntt aller £eben§bebürfniffe. S8i§ tjeute ift noct) niemanb bon

allen 5lngefteüten über bie SSerforgung, bie Onfel ©am ibmen gu gute

fommen läfet, — bon ^leinigfeiten natürlid) abgefefyen — ungufrteben

geroefen, roeber roa§ bie ©üte nod) roa§ ben ^)rei§ ber 2öaren betrifft.
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8* i« ^xbtxUv mtfc ba# itben am gjuttaL

Sa§ gange £eer ber Arbeiter am Ranal mirb in ginet grofte klaffen

eingeteilt: bie ©ifberfeute unb bie ©olbleute. ©inb ba§ niefit

merfroürbige Segeicfmungen? 2ßa§ mögen fie bebeuten?

35k beiben SS^eidmungen entftammen bem SMBmunbe unb finb

gar nid)t fo ofjne. ©ifbermann Reifet fjier ber geroöf)nIicf)e Sagetöfmer,

ber einfache @rbfd)aufler, §anblanger, 9JcörteIträger, <5anbfcf)lebber,

Sjol^autT, ©feftreiber unb SOßafferträger. 6r f)at nicf)t§ gelernt,

braucht fein ©ef)irn aud) meiter nicf)t anstrengen, fonbern berfauft

Dnfel ©am nur [eine 2Jcu§fetfraft, mag er feiner Nationalität unb

Hautfarbe nacfj fein, mer er roifl, ob eingetoanberter ©panier, $talie=

®a§ £iboIt=£>oieI gu 2Incon, bort ber Regierung für $750,000 erbaut unb

bon ber Regierung geleitet.

ner, ©riecfye, Surfe, ^nbier ober ©cfjroaräer au§ ben Sökftinbifcfjen

unfein, ©r ift t/kr bon ben Arbeitgebern am ^ftb,mu§ gebungen,

nactjbem er bon 9tefrutkrung§agenten in feiner ^eimat für biefe Ar=

beit am großen ©raben angeworben roorben mar. $n ben testen bkr

^ar/ren r}at bie Regierung burdjfdnrittlid) 25,000 roeftinbifdje Neger

ba§ $af)r rjinburd) an ben ^analarbeiten befcfyäftigt unb etroa 5,000

2ageföf)ner au§ bieten Seilen (5uropa§ unb Afkn§.

©olbmann — jeijt benft bod) gereift fein Sefer mer)r, baf> biefe bei*

ben Namen jemanben „bon unfere Sait" be^eicr/nen tonnten! — fjeifct

bagegen jeber gefdjidte Arbeiter, Secfmifer, 9ftecf)anifer, Söormann,

^ad/mann unb Ingenieur. 35k ©olbleute bebienen bie 9Jcafd)inen

clTer Art, führen bie 3üge, feiten bie Arbeiten unb berrid)ten afle fofdje
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tttr&eit, bie 33erftänbni§ unb Kenntnis erfyetfcrji (Sie finb burd) ba§

Bureau gu 2Bafr)mgfon gebungen toorben, unb tnele bon tljnen fyaben,

elje fie auSgefanbt unb angeftellt mürben, crft ein ©jamen beftet)en

muffen.

Sie (Silberleute erhalten öon 90 ©ent§ bi§ ju $1.80 ben Sag für

neunftünbige Arbeit; bie ©olbleute befommen bagegen meift $150 ben

aflonat, unb toeil fie überbieg fecfyS SQBodjen Serien unb einen 2Jionat

Hranfenfrift unb einen aftonat Unfaflfrift jid) nehmen bürfen, fo fteüt

ftdt) ir/re Sesa^Iung für bie geleiftete Arbeit botf) nod) gang beträchtlich)

r)öf)er. 5tud) ma§ 2Bolmung unb Ouartier Betrifft, geniefjen fie ent=
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„§ofpiiol ^ott»" gu Slncon in ber ^analgone.

fdt)iebene Vorteile, (Somit ift bie Stegeicr/nung „(Silbermann" unb

„©olbmann" gar nictjt fo ofme.

2ll§ bie bereinigten (Staaten am 1. ^obember 1904 bie Äanal=

arbeiten begannen, betrug bie 51rbeiterfct)ar anfänglich nur 3,500

9CHann, barunter blof3 etma 600 51meri!aner. D^od) gab e§ biele

Äranff/eitäfälle, unb bie 2ftannfcf/aft mar nicrjt beftänbig, trot^bem fie

langfam, aber ftetig roud)§. Sa rourbe ba§ Sftefrutieren notroenbig.

<Sd)on im näcr/ften 3>arjre famen über 43,000 (Silberleute, öon benen

etma 11,000 Europäer roaren, etma 19,000 au§ 58arbabo§ unb bie

übrigen bon 2Beftinbien unb ßolombia tarnen, f^ür alle 51u§Iänber
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cu§ Europa mujjte bie Regierung ba§ 9teifegelb erlegen, unb fte tarnen

ifix auf etroa $40 ben 9ttann gu ftet)en, bocfy mürbe biefe Auslage in

ben erften gmei, brei Monaten oon ber ßöt)nung abgezogen unb gebebt.

2)ie üöefiinbier gu importieren foftete bagegen nur $7.20 pro Wann,

unb biefe (Summe mürbe ben armen ©djmargen nicr)t t>om Sofme ab=

gegogen, fonbern einfact) beut 2tu§gabenfonto -sugefcr/Iagen. (Seit 1909

t)atie bie Regierung feine ÜHkrbeagenten im 5Iu§Ianbe mer)r nötig, benn

feitbem tarnen beftänbig mer)r 5trbeit§fräfte, al§ befctjäfitgi werben

tonnten. . . .. , ,
» ..

Slnfidjt be§ SEo^nungSbegirfS gu Slncon in ber ^analgone.

@§ ift ficf/erlicr) ein fet)r erfreuliches 3eict)en, bafe unter biefem

£eere t>on Arbeitern niemals Ungufrtebencjeit, ßmiftigfeiten unb Un*
rub,en — oon einem (Streif gar nietjt 3U reben — ausgebrochen finb.

Schlägereien unb Srunfenr/eit finb gleichfalls faum nennenSmerte bor=

gefommen. 2)ie Arbeiter finb in jeber Stegietjung ftetS gut öerforgt

unb befoftigt, prompt abgelörjnt unb gut bet/anbelt morben, unb na?

mentlicf) bie 30,000 meftinbifcfjen 9teger fjaben eS fernen begriffen, bafj

!}ier Drbnung ^errfcEjen muffe. SSon Anfang an ging unter if/nen bie

SRebe: „2MeS ift be§ meinen 9ttanne§ ßanb!" ueberatl ^iet/t faft Jeber



153

Silbermann, roo er einem Vorgefetjten ober ^remben begegnet, ben

§ut unb grüfjt ehrerbietig.

2Bie gut ftcr) bie (Silberleute r)ier in Onfel Sam§ SDienften fielen,

ift ifynen nur gu roor;! beraubt. 2)ie ^amaifaner unb SÖeftinbier üerbie=

nen bei einem ßofjne oon 10 bi§ 20 Sent§ bie Stunbe breimal fo üiel

roie in ir)rer ipeimat; bagu Ijaben fie freie§ Quartier, unb if)r ©ffert

foftet if)nen 9 ßent§ bie -ücab^eit. S)ie Europäer erhalten ijmeimal fo

fyofjtn ßobm roie in ber §eimat, unb ifjre aftaf/Igeiten loften ifmen nur

(Schule, öon ber Regierung erbaut, unb ©djiulrtnber in ber Äanalsone.

40 Sent§ ben Sag. (So tonnen fid) alte Arbeiter J)ier gang Ijübfcfje

Summeen erfparen. Sie 9?eger fct/lafen in §ütten unb gelten — 70
bi§ 72 9flann in einer SBube — auf ^elbbetten, bie peinlicr)ft rein ge=

balten unb alle paar Sage einem £eif;bampfbabe auggefetjt roerben.

3)ie ©panier unb Europäer fyaben etroaS beffere Quartiere.

SDie J^amaiianer fyaben fidE> naef) unb nad) felber in großer 2In*

3ar>l eigene §ütten gebaut, unb bie Verheirateten unter ifjnen t/aben

ibre ^^uen nacfjfommen lajfen. Sie fyaben fid) einfad) in bie Sf^un*
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•gel äurüdgegogen unb bort Dort ©tartgen unb Söufdjmetf ein „£>eim"

errichtet, in bem fie Raufen. SefeteS $a£)r beherbergte Onfel ©am
ir)rer noct) 26,000 in feinen ßeltlagem, r)eutc Raufen barin nur noct)

7,000 — bie grofce SCRe^rgal)! r)at ftct) felber t)äu§Iict) eingerichtet.

Unb tüie leben bie 5lmerifaner am ^anal? 2ßie ergebt e§ itjnen?

<Bk fernen ftct) mct)t nactj bem Sage, ba bie Arbeit am S^anal aufhört!
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lieber ©olbmann arbeitet r)ier nur acr/t ©tunben ben Sag, unb jeber

Don irjnen, ob lebig ober bertjeiratet, ert)ält freies Quartier, freie

Neuerung, freiet £icrjt, 2ßaffer unb ärgtlicCje unb -jarjnärätltcfye 23er/anb=

lung. 2)er 23ert)eiratete ftet)t fict) aber noct) beffer at§ ber ßebige. (Sr

toorjnt in einem (Singelt/aufe ober £$?amitienr)aufe, in bem aüe§, felbft

ba§ ©efcfyirr unb ba§ SBettjeug, Onfel ©am gehört, ©olcfye 2öor)mm=

gen loften ber Regierung burdjfdjmttlicr) $1,840 §u bauen unb au§3u-
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ftotten. SDa fpart ber 23eft>or)ner minbeftenS $20 ben 9flonat an SKtete.

2>ie üDoftorfoften betragen für ir)n im 2)urd)fcrmitt eine @rfparni§ üon

$7.50 ba§ 3a^r, bie @ifenbafmfaf)rten eitoa $10, ba§ freie Sicfit minbe*

ftcn§ $5 unb bie Neuerung ftcfjerlttf) über $3. SDte Regierung r)ält ir)m

fogar ben Sftafenplat} in Orbnung unb fdjafft ir)m felbftüerftänblicr)

allen EüdjenaBfaH fort. 9ttan t)at e§ fcerecrjnet: ber Verheiratete fpart
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fo gegen $40 jeben 2ttonat an Auslagen, bie er fonfttuo tjaben roürbe,

unb ber ßebige, ben eine Tlatfl^üt im £otel 30 ©ent§ foftet, bie it)m

in D^ett) 2)ort ober Sfyicago auf ba§ 2)reifad)e 3U fielen tarne, minbeften§

$15 ben Sflonat.

2>ie §äufer unb äöofmungen finb burctjtoeg mobern gebaut unb

eingerichtet, ©ie finb atte erpfyt gebaut, auf ^foften rut)enb, fo bajj

bie ©rbfeucfitigteit nicrjt in bie Sßo^nräume hineingießen tann. ©ie

finb aöe burd) 2)rat)tfenfter unb SDrarjttüren, ja meift aud) burdj grojje,

brarjtumfpannte $eranba§ bor ben 9Jio§tito§ gefdjütjt unb burtfjtoeg

mit ben Beften SSabeeinricfytungen berfetjen. $ebe§ §au§ t)at einen

sßarlor, ein ober 3ft>ei ©djlafftuben, ein SSabegimmer, ein 2ßotm3immer

unb «ine Eücfye. ©olbleute, bie bi§ -ju $200 ben 2flonat betommen,

Raufen in 2ßotmungen für bier ^anritten; foldje, bie $300 ©eßalt be=

23au ber (Stfen&aljn buröEj ben ©umpf.
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gießen, toofytien in 23ungaIom§, unb fotct/e, bie $300 bi§ $400 ben Mo-
nat erhalten, bemor)nen ftattltcf>e gmeiftöctige SRefibengen.

$ür bie 9lngeftettten erfcfyeint täglicr) eine offizielle 3^itung —
„St)e Gtanat 3torb". 6§ befielen Elubfyäufer unb 23ergnügung§orte-

für fie. 2ftan r)at ben 2tmeritanern ben 5tufentf/alt fo gemütlich gu

machen gefucr)t roie nur mögtid) unb ift auf olle üökife bemüht, itjneit

ba§ ßeben in ben Sropen bem in ber §eimat gang an^upaffen. «Sie

merben batjer fogar bom 5Werbauamte gu 2Baft)ington au§ mit SStumen

unb ^ßflangen berforgt. SRegelmäftig finben Konzerte ftait, e§ gibt

5euermet)r=2ournamente, $rauenftub§, tird)Iicr/e Vereine, fogar eine

„Manama ©anal SSafebatl ßeague". £>unberte ameriianifcb/er ^inber

befugen bie öffentlichen ©dmlen ber ^analgone. ©§ ift aud) eine

£ocr/fd)uIe borfyanben, unb natürlich geben biefe ©cfyüler ein 9Jionat§s

fclatt h>rau§, ba§ ben entfprecfyenben tarnen „%fyt Qonxan" trägt.

Ifteljrere Patrouillen bon „33ob, ©cout§" finb organifiert toorben, unb
in ben 2)fdmngeln r/aben biefe Knaben ein f^elb, ba§ für «Spätjerbienfte

unb (5pär)erfünfte gerabegu gefcfiaffen ift.

Gü§ leben in ber ^analgone bleute mehrere taufenb ameriianifd)?

grauen, bie au§ aßen Seilen ber Union ftammen unb ben berfcr/ieben--

ften £eben§fteöungen angehören. 3)a finb bie grauen ber r/öcfyften 23e=

amten, ber Ferren ^ommipre, bie ein ^at)re§gel)alt bon $14,000 unb

mefyr begießen, unb ba finb bie grauen gemöb>Iicb>r (SIerB, bie t)ter

$100 bi§ $150 ben Dftonat erhalten. Sie meiften Sedmifer, eieftrifet,

33a£)nbebienftete u. f. to. finb berb>iratete Seute unb ^amilienbäter, ne-

ben beren ^auen aber gibt e§ fyier aud) ßef/rerinnen, Äran!enpflegerin=

nen, ©tenograpfjinnen u. bgl. 5ttten get)t e§ gut, ba§ Stlima mit einer

3)urtf)ftf)initt§temperatur bon 86 ©rab $ab>enb>it fdieint ifmen recfjt

gupfagen, unb fo biet ift bei Urnen allen fidler, baf; fie nirgenbS auf ber

2Mt roeniger ©orgen t)aben tonnten.

3>ap ift ifmen bie £>au§mirtfd)aft, mie mir fdjon meb/rfad) gefef/en

fyaben, r)ier fer)r toefentlid) erleichtert; ber gute, unermüblidfye Onfet

©am tut fo biet für fie. (Sr pflegt ifmen fogar ben ©arten, bepflanzt

ifm, betoäffert itjn unb täfet atte§ (Srbenttid^e burdj bie anftefligen üfteger

beforgen. ©§ b,at f/ier gar manche ©attin eine§ ©tert§ ober 5D?afct)ini'

ften eine Qrd)<ibeenfammlung, ^arne, Halmen unb anbere Sropenge-

n>äct)fe, um melcbe fie bie 9ftittionärinnen D?etr> 3)ort§ beneiben bürfen.

r
,5ßtr teben tjier," fctjrieb jüngft eine 2>ame, bie fdjon feit fünf

^atjren in ber ^analgone mofmt — xt)r ©atte ift ein tüchtiger ©ibil-
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Ingenieur — „in einem gang befonberen ©inne bon ber iganb in ben

2Jlunb, aber ba§ gefaßt un§ rect)t gut. SQßir finb tatfäcfjlicr} ©ogiatiften,

mit Onfet ©am aB unferem 23erforger! Sitte unfere ßeben§mittel

fommen au§ ben 9tegierung§täben; fie liefern un§ 33rot, fjleifdj, @ts

unb RIeibung. 3>a§ ©i§ toirb jeben borgen in bie (Siäfifte gelegt,

2Beict)tot)len werben in bie Söetjätter geliefert, Sorot mirb bor ber Rücken*

tür abgegeben. Unfere Stufträge geben mir tag§ pbor unb benutzen

batet ©ouponbücrjer. 23i§ gu 60 ^ßrogent be§ Monatsgehalts bürfen

mir un§ foletje 5öüd)er geben taffen. IWatürüd), roer fie flug§ aufbrau=

cr)en roottte, toürbe nachher ©ct)malt)an§ gum Äüdjenmeifter fya&en, —
aber ein foldjer $att ift bodj taum möglief). Ontel ©am bertauft

allerlei SQßaren gegen ©oupon§, unb otme ©oupon ift mdjt§ gu tjaben,

für fein (Selb, ©ie ftnb ba§ eingige gefejjlidje 3ä$mittel t)ier. 2ag§

3ubor fommt ber 9flann, ber bie Stufträge entgegen nimmt, unb fragt,

ma§ man gu beftetten fyahz. ©r fdjteibt genau auf, roa§ mir münfdjen.

SDann läfet er un§ ein STmptitat be§ SBefleHjetielS gurüct, gtoei anbete

nimmt er mit: ba§ eine ©jemplar get)t tn§ Eommiffariat, too atte

Söaten für un§ gufammengepact't merben, ba§ anbete erhalten bie 9tect)~-

nung§füt)rer, unb am nächsten borgen fä^tt ber $ommiffariat§roagen

öor unb liefert bie befteflten ©acfyen ah. Stile gelieferten SDinge finb,

faft au§natmt§Io§, borgüglict). SDa§ SSrot ift frifet) unb auSgegeidjnet,

ba§ (Si§ ift bon beftittiertem 2ßaffer t)ergeftettt unb rotrb gu 40 ©ent§

ber tmnbert $funb geliefert. SDie Regierung liefert un§ fogar Heins

gemachtes ftmttfy)l% umfonft unb t)ält §öfe unb ©arten peinlict) rein

unb in r)übfcf)em ^uftanbe.

„$n ber Sat, ba§ Seben ift t)ter billiger unb beffer als in ber £ei=

mat! Unfer §auS liegt auf bem materifdjen SIncon §itt, unb bor un-

fern Soliden toogt ber majeftätifd>e ^aeific. (Sine Steige Ijerrlidjer Sßal*

men unb eine §ec£e faftig roter SSlüten unb grüner Sälätter bilbet bie

(Sinfaffung beS <QofeS. 2)aS £auS t)at fedjS 3^mmer uno ift DDn e™er

breiten ,$oräy umgeben, bie gang mit SDratjtgeroebe umfpannt ift, an

bem ©ctjlinggercäcbje emporranken. Stuf ber ,^orcty Rängen pracrjtbotte

fDrdjibeen bon ber 3)ecte r)erab, $arne unb anbete t)übfct)e Sropem-

fträudjer fielen am ©elänber tjer unb roanbeln fo biefe luftige 93ort)atte

be§ £aufeS in eine prächtige Saube um. SQßie gemütlich fi|t man ba

auf ben bequemen 9J3iegefeffeIn auS ^otjrgeftecfyt im füllen ©Ratten,

unb rote feeent/aft finb biefe r)errficr)en SSeranben am Stbenb in eleftri*

fct)er 23eleucr)tung! (Sine genußreichere Saube tann eS taum geben.
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„llnfer ^rontäimmer ift ba3 äBoIjngimmer be§ £aufe§, 18 ^uf; im

Cuabrat. 2inU reit)t ftcij ein ebenfo grofeeä ©ct/kfgemacr) an, unb

tjinter bem äßor/ngimmer liegt ein grofreä Stimmer, in meinem ber

3ierlid)e ©efdjirtfdjjranf gleid) in bie 2ßanb eingebaut ift. ©in tleineä

Srodengimmer, fo grofj raie ein getoölmlidijer ©djlafraum eine§ £au§-

gange§, liegt Iin!§ babon unb toirb, mit einem etettrifd)en Dfen barin,

bagu benutzt, aüe§ 3euS ftet§ f/übfct) troden p galten, b. r). befonberä

bei naffem SOßetter gegen ^euctjtigteit 3U fd)ütjen. SDar)inter ift bie

5^üd)e, geräumig unb mit allem QuUfjöx au§geftattet. Natürlich, fyat

ba§ §au§ eine feine SSabeftuBe, bie mit Söannenbab, ©djauerbab unb

altem SBebarf eine§ Soilettenraume§ berfefjen ift.

„Stile Stöbet be§ §aufe§ t)at un§ Ontel ©am gefteßt. (Sie finb

gtoar einfaßt, aber fct/ön, gut unb für bie Sroben bie geeignetften. 21tle

©titele finb bon 9ftor)rgefled)t; ©ofa§ unb Sifd)e unb Letten ftnb fo

folib unb fd)ön toie in einem erftflaffigen £otet. Sie Mcfye ift mit

einem guten £od)ofen unb einer großen ($i§fifte auSgeftattet, mit einem

©int" au§ Sßorgellan unb einer 2Ibfattbütte au§ Güifenbted), bie täglid)

bon Dnlel ©am§ ,2ttüHiuntern' grünblid) entleert unb gereinigt toirb.

2)ie etettrifdje SSeleudjtung loftet un§ nichts; bie S03eic^loi)len für ben

$lüd)enofen werben umfonft geliefert. 51He Md)entifd)e unb Gr.i§liften

fielen mit ben ^üfjen in kleinen Pfannen, unb biefe werben ftet§ mit

Del gefüllt, fo bafj bie Slmeifen — biefe finb bie igaubtplage ber £>au§=

frauen in ben Proben unb finb bon allen ©röfren, Strien unb färben —
mcfyt an bie ©beifen gelangen tonnen. 21ud) alle Söbfe mit ^flan^en

fielen in Unterfä^en, bie mit SQJaffer gefüllt finb; fonft mürben biefe-

kleinen Nager gar balb unfere ßieblinge gerftören.

„Sin 2)ienerfd)aft fefylt e§ un§ tyti nid)t. Sie meiften Wiener finb

Neger unb Negerinnen au§ ^amaifa, fer)r friebfame, ftiffe, anfteöige-

Seute. %<§ begafjle meiner 9Nagb $15 ben 9Nonat. 51m 2)onner§tag=

Nad)mittag t>at fte frei, muf; aber prüd fein, um bie SIbenbmaljläeir

^erguridjten. ©ie ift eine treffliche ^ödjin. £>or)e SSeamte f)aben natür-

lid) meljr S)ienerftt)aft: $öd)e, Neuner, ©tubenmäbdjen u. f. ro. ©in

guter £od) belommt $20 ben 9Nonat, ein Neuner $15, unb ein ©tuben*

mäbcfjen aud) $15. Sie 2Bäfd)e toirb oft in ben SQ5ob>ungen beforgt,

namentlich wenn jemanb 3lx>ei SCRägbe im §aufe f)at, ober e§ gelten

aud) ^amailanerinnen bon £>au§ %\t §au§, toeldEje für $1 ben Sag ba§

2Öafd)en unb SSügeln beforgen. Sie meiften aber laffen bie 2Öäfd)e in

ber 2Bafd)anftatt ber Regierung tun. ^oftet ba§ aud) ettoa3 mel)r, fo
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gefd6)ief)t c§ boct), befonberS toa§ ba§ feinere Qtuq betrifft, befto beffer,

— nur reiften bie 9flctfdeinen bie knöpfe fo teicfyt abl

„SDte Güffen^eit ift t)ier in ben berfdjiiebenen Käufern fet)r ber=

fcr)ieben — fie mufe fidj eben barnacb, richten, tüte ber §au§r)err feine

9lrbeit§ftunben f)at. 2)a§ $rür)ftücf beftefyt in ber Siegel au§ einer

leisten ^Jlafjtgeit unb toirb au§ bem angegebenen ©runbe in ben

©tunben bon 5 bis 9 Ut)r eingenommen. Um bie DCRittagSgett, Don 11

bt§ 1 Ut)r, geniest man einen foliben SmD^' °ic ^auptmar/fgeit aber

toirb abenb§ gehalten, in ben ©tunben bon 5 bi§ 7 Uf)r. $aft alle

Samen ferbieten nacr)mittag§ gtütfd£)'en 3 unb 4 ttt)r, in ben üblichen

S3efucr)§ftunben, See ober Eaffee — otjne ba§ tun toir e§ ja nidjt!

5tbenb§ mactjt man nachbarliche 2kfuct)e ober lieft unb unterhält fiel),

unb um 10 Ur)r r)errfcf)t faft überall am £anat tiefe ©tiHe ring»

uml)er."

SDiefer SSrief t)at un§ getoifc einen redjt guten ©inbtict in bie

§äu§licrjteit einer Sropen^merifanerin getoär)rt. Stber, mag bie

ßeferin beuten, bie ©cr)reiberin fjätte bocr) aucr) ettoa§ barüber ergätjten

foflen, tote ficf/ grauen unb junge 9ttäbcb/en bort in unferer Äanalgone

tleiben. 9^un, auct) bamit tonnen toir auftoarten, ba§ r)at un§ nämticr)

eine anbere 2)ame in guborfommenber ÜZBeife beforgt. (Sie fabreibt:

„2öa§ toir t)ier angugieb/en Ijaben? 9£a, ba§ ift toor)l bie fcr)limmfte

©orge am gangen ^anama^anat, toie bie grauen fict) itjre mobifcr)en

Kleiber befdjaffen. Unter ben ^anamanern gibt e§ leine ^teiber= unb

$J}utsmacr)erinnen, bie biefen tarnen berbienen. $aft atte§ mufj bar)er

au§ ber fernen §eimat, au§ ben (Staaten, befteßt unb r)ierr)er gefcrjicft

toerben. 3>ie Stegierungäläben r)aben aÜerbingS aucr) fertige Kleiber,

aber biefe finb meiften§ für Männer, unb bie grauen muffen bat)er —
aufjer ben fertigen SSIufen — enttoeber itjre Kleiber felber anfertigen

ober fie in ber alten £>eimat beftetten. 2)ie tootjltjabenberen 2)amen

basier f)aben ja freilief) längft if)re 23egug§quellen, nämlicr) itjre 9ftobi-

frinnen in 5fteto 2)orf, (Sfnxago, $ari§ u. f. to. 2)a fcr)icten fte einfach

2ftaf$angaben unb Skgeiclmung ber ©toffe ein, unb alte§ toirb ifmen

auf§ promptere unb befte geliefert. 5lber ba§ foftet @elb, toenn aucr)

bie großen @efd)äfte in ben SSereinigten (Staaten un§ r)ier am Slanal

auf allen Einlaufen, bie toir bei it)nen machen, gerne einen Rabatt bon

10 ^rogent getoätjren.

„5lEtag§tleiber toerben atlerbing§ meift fjier in ber 3one fätft

angefertigt. 63 fer)lt ja nict)t an grauen, bie gut näfjen tonnen, unb e§
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finb aud) $amaifa^egermäbd)en Dorfjanben unb gmet ober brei 5ftär)-

terinnen in bert ©tobten Manama unb ©olon, bie gerne einfache Arbeit

übernehmen, ßeinenjeug ift r)ter fer)r billig, ba in Manama fo gut wie

gar lein Qoü barauf erhoben mirb, unb bie rjübfcfyen ©ra§ftoffe, U-

lannt unter bem tarnen £anton=2einen, bie au§ ©f;ina tarnen unb

öon ben d£)ineftfd£)'en ^aufleuten Diel berlauft werben, finb gleid)fafl3

fei)r billig unb fet)r groedbienlid). 5Iud) ©eibengeug Don jeber ©orte

ift billig gu t/aben, gumat feibene ©trumpfe, SÖIufen unb S^teiberröde.

„$m gangen genommen ift bie ^rauen;©arberobe t)ier boct) billiger

aB in ben ©taaten. ©o, warum? SDßetI mir nur eine ©aifon r)aben!

9flan trägt jahrein jar/rau§ ©ommerfteiber, unb für fd)neibergemad)te

5tnsüge, ^elge unb fd)mere ©toffe rjaben mir einfach gar feinen

©ebraucr).

„2ßa§ für £>üte tragen mir benn aber? $&? b/öre, bafj ftd) jüngft

eine frangöfifcr/e Sßutjmacrjerin in ber ©tabt Manama etabliert b>ben

foÜ. 5lber unfere guten, fafljionablen £>üte fommen afle au§ ben

©taaten. Unfer populärfter 2Itttag31jut ift jebod) ber $anamaf)ut ober

$ippi=$appi, mie er t)ier genannt mirb. 2)a§ ift eine fpanifd)e Be-

nennung, unb man fpridjt ba§ üßort bat/er §ippi;§appi au§. 2)er

gemörjnlicfje ^ippi^appi ift ein giemlicr; grobe§ ©trob/geftecf)t. (Sr

mirb in (Sfuabor gemattet unb fjierfjer gefcfjidt. 9ttan fann einen recr)t

guten für $3 ober $4 erftetjen, mitt man aber einen rect)t breitranbigen,

fein gemebten Manama i)aben, fo mufe man $8 bi§ $15 baran menben.

2tUe biefe §üte Derberen mir grauen un§ fetber gang nad) ©efdjmad

unb Belieben.

„9Jian barf getroft behaupten: bie grauen ber ^analgone gef/eu

gut gefleibet. SDie Kleiber paffen unb fter)en it)ren Trägerinnen nett.

Sßeifje unb beeile 5tngüge finb ja überhaupt fd)ön an grauen, fie fetjen

barin immer fo abrett unb fauber au§. SGßeil aud) bie §erren Diel

meifje 51n3Üge tragen, fo ift ba§ ©efamtbitb nocf) um fo fnlbfcfyer. (Sine

$eftlid)leit im großen £iDoli=£)otel p 2lncon ift batjer ftet§ ein maleri-

fd)e§ SSilb unb für ba§ 91uge gemift fo erttpdenb unb geminnenb, mie

ein glängenber (Smpfang im 393eif$en igaufe §u 2Bafb,ington."

2tud) unfer ©emäfjrämann, ber ^rjotograpl), ber un§ fo Diele

fc£)öne SSilber — neben benen, bie mir Don ber 23unbe§regierung für

unfer SSucr) belamen — b)eim gebraut f)at, meifs Don bem fieben am
^anal tebenbig gu ergäben. 6§ mirb ib,m ftetä eine feiner angeneb,m=

ften (Erinnerungen fein.
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„5In einem ber erften Sage," fo plaubert er frifd) unb munter,

„bie id) am Farial gubtadjte, befud)te iä) bie 2Öof)nung eines ©ibiftnges

nieur§, ber au§ St. £oui§ ftammt, ben id) gmar niä)t perfönlid) fannte,

mofyl aber bem tarnen nad), unb ber nun Ijier mit ^amilie, feiner

^rau unb groei ermad)fenen Söcfjtern unb einem jüngeren Knaben,

ireilt, bo er am großen ©raben S3efdE)äftigung gefunben. %f)n am ^a=

nal aufgufucfyen, fdjien mir eine fd)mierige Aufgabe; überbie§ 30g id)

aud) bor, feine ^amilie kennen gu lernen, fyatte id) bodt) mefyrfad) ©rü|e

für fie alle in ber Safrfje unb tonnte it)nen ja aud) gar mancherlei au§

ber alten £eimat beridjten.

„£>f)ne Sd)mierigfeit fanb idt) feine Sßoljnung nar)e ©atun. @§

mar ein 33ierfamilient)au§, Ijübfd), ed)t borftäbtifd) — im beften Sinne

be§ 2öorte§ — fal) e§ au§. $d) langte fo gegen 4 ltfjr nad)mittag§ an.

2)ie ^rau unb bie Södjter be§ §aufe§ gefeilten ftd) al§balb gu mir in

bie gute Stube, unb id) muffte ilmen aü'e§ au§lramen, ma§ id) nur

muftte. 5Iber id) fonnte mid) gar nid)t genug munbern über ba§ 2ßol)l-

erget)en biefer Seute. So glüdlid), fo aufrieben fyaht id) nod) feiten

2flenfd)en angetroffen. Qnfel Sam forgt aber aud) bafür, baft fie atle§

fyaben, ma§ ba§ §erg begehrt. Sie molmen präd)tig. 3>a§ £>au§ ift

luftig unb füijl ©in lieblicher ©arten umgibt e§ üon allen Seiten.

3>ie !ftad)barn finb lauter gefettige, gubortommenbe 9ftenfd)en.

„Guben al§ mir bei ber beften Stimmung in boller Unterhaltung

begriffen maren, fliegt bie £au§tür auf, unb Ijerein ftürmt (Sr)arlie, ber

fed)5eb,niäb,rige SoI)n be§ £aufe§, mit lautem §urra!

,„^unge, ma§ ift benn Io§?< ruft bie Butter. ,SiebJt 25u nid)i,

baf? SBefud) —'

,„£urra, Ijurra! SDer (Sulebra Safebatf^Iub §at eben bom

©mbire^lub ba§ le^te Spiel gemonnen — Score 8 gu 3 — Imrra! —
nun flehen mir an ber Spitje ber Siga!'

,,3fd) ~i)dbt im ßeben feinen entl)ufiaftifd)eren Safebatk^an' ge=

fefyen al§ biefen 33urfd)en, unb id) mufe fagen, feine Scfymeftern —
bielleid)t bie 9flama felber eima§ — teilten bon ^ergen feine 2te=

geifterung.

„©§ mar nun fünf Üt)r. £>a erbröbmten bonnernbe Sd)üffe.

2ßa§ mar ba§?

,„3etd l)ören fie auf gu arbeiten am 5^anal/ fagte bie ältefte

Sod)ter, ,fie fprengen immer gleid) um fünf UI)r. -ftun fommen bie

Arbeiter lt)eim, unb $apa mirb aud) gleid) l)ier fein. Sie muffen nun
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fo gut fein, midb, unb bie ©djtoefter ein 2Beildj;en gü entfcrmlbigen,

bamit mir bie 20^af)l3eit t)erricl)ten.'

„£aum fyaite fie auSgerebet, fo 30g ein Srubb Don 2Jlännern auf

ber (Strafe borüber, Arbeiter in rjofjen ©tufbftiefeln unb ^fjaii* ober

^eanSrjofen unb blauen 2öoM)emben, bie ifmen bom ©ct/meiße auf

bem ßeibe Hebten, lauter tjotje, Iräftige, mariige ©eftalten. (Siner bon

ilmen £)ielt bor bem §aufe an, hxmbte ftd) um unb fam auf bie

Seranba — e§ mar ber £>err be§ §aufe§. Offenbar fjatte er — ein

©olbmann — fo r)art gearbeitet raie nur irgenb einer ber (Silbexleute.

2htf§ freunblid)fte betoilliommnete er midj), nacf/bem id) if)m borgeftetli

SDorben, unb auf§ Ijerglicr/fte begrüßten it)n feine grau unb gamitien=

glieber. SDer $nabe mußte xt)m natürlich; fofort ben (Sieg be§ ßulebra-

5Hub§ melben.

„2Bie ftacr; aber biefer 9ttann in feinem 5trbeit§anauge a'b gegen

bie toor/Igefleibete grau unb ibje Softer! 51ber — er toifdjte ficr; ben

©djmeifj bon ber ©ttrn, fcr)äierte einen 51ugenblid mit bem ©orme,

bann entfcF/ulbigte er ficf/ auf einige 51ugenblide. ^ur^ barauf r)örte

i<§ bom SSiabesimmer f/er ba§ SSraufen be§ ©cr/auerbabe§, unb nad)

menigen Minuten trat ein £»err in§ 3tmmet in elegantem tneißem

ßinnenangug, fauber unb frifdj bon £opf bi§ 3um guße, ber nun tute

gefdjaffen in ben gansen freunblicf/en gamilienireiä hineinpaßte.

,,$cr) t)ahe mehrere fd)öne Sage in biefem gaftlidjen £>aufe berieben

bürfen, unb idj rann nur f/ingufügen, baß id) fpäterljin in noct) gar

mancher 2ßof)nung geittüeilig eingelegt bin unb überall ba§ märmfte

(Sntgegeniommen unb ba§ fdEjönfte pu§lidje ©lud, 3ufriebenl)eit unb

grofyfinn, gefunben Ijabe."
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Aller guten SMnge ftnb brei." @§ waren brei Oberingenieure

nötig, um ba§ grofre Bert be§ $anama^analbane3 gu

vollbringen.

3>er erfte Ingenieur, kr bie Sftoute be§ EanatS fertig auslegte

unb ba§ ftaunenämürbige Unternehmen begann, mar ber fet)r tücb/tige

^acfymann ^otm $. SÖatlace. Sr befaft bie fdjaffensfrofje ^nitiatibe

unb erfannte bie ungeheuren Sd)mierigfeiien, bie fiel) biefem 9tiefen=

merfe entgegenfteflten. Sr tarn in bie tropifcfyen, bom %khn b/eimge*

fugten SDfcfmngeln, bahnte ftcr) mit feiner $Iftacf)ete (S8ufc£)meffer) ben

2öeg unb — gab fobann feine Stufträge. @r beftetlte gfeicfj eine gange

Sfngafjl 2>ampffcb>ufetn bon 90 Sonnen ©emicr/t, beftetlte eine gange

moberne (gifenbafm in aßen ($ingelt)eiten unb forberte eine 5tu§rüftung,

mie fie bi§ bar/in niemanb ftcfy t)atte träumen taffen. Seine ^orberun=

gen mürben ir}m nidjt rafdE)- genug, gum Seil gar nict)t gemährt, — ba

fanbte er bem Hongrejj feine Sfteftgnaiion ein. £eute rjat man längft

bie ©eräifcrjaften, bie er verlangte, am Eanat, ja man t)at notf) biel

mer)r nötig gehabt, al§ ma§ $ßa!Iace forberte.

3>er nädjfte Oberleiter ber 2)inge mar ber ebenfalls fjödjft tüchtige

unb bemäljrte Ingenieur 3tob/n $. Steben§. @r trat tapfer in bie

^uftftapfen Sßattace', mar jebocr) ebenfomenig Sßotititer mie biefer unb

befafj nidjt ba§ nötige Satent, bie Ferren in 20ßafr)ington gefduneibig

gu machen. (5r t)at befonber§ ben boppetten Sftufjm, bie 5trbeit§mann*

fcfyaft richtig relrutiert unb organifiert unb banact) ba§ gange Unter*

nehmen in gehörigen Fortgang gebraut gu t)aben. üftotf) bleute goflen

ir)m alle ^analingenieure ba§ £ob, baf; er e§ mar, ber bie befinitibe

^anatroute befummle, ber in meifterfyafter SQöeife ba§ Srangportpro-

blem löfle, unb ber nict/t nur ben 2ßeg mie§, mie ber ßutebra=©infcf)nitt

au§gufüt)ren fei, fonbern aucr), mie bie SSerge bon @rb= unb Stein-

maffen fortgufcfyaffen unb gu bermenben feien. 5tber in üßafrjington

mürbe if)m feine Arbeit nad) unb nact) gang berleibet, er berlor bie Suft,

immer mit Oberen in ber meiten $erne in ^onflift gu lommen, unb

refignierte.

Seine Ütefignation machte $lat$ für bie gegenmärtige $anatfom=

miffion> beren -ütftglieber faft fämttidj 5Irmee^ngenieure ftnb, bie in

langen 9?egierung§bienften gelernt r)aben, mie fte 33efer)Ie bingunerjmen

baben unb mie fte gleichzeitig bann aüe§ ba§ erlangen tonnen, ma§ fte
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bagu knotigen nnb bebürfen. SSeftanb nun 3 mar, nacb, ©teoenS'

9ftüdtritt, bie Arbeit bornerjmficb, barin, baS bereits richtig geplante nnb
begonnene SQöerf treuer unb boüenbS t/inauSgufüljren, bie bereits orga-

nifierten 5trbeitSträfte noct) gu bermerjren unb in guter Eontrolle gu

galten, bie gange SSerforgung ber 9ftannfcr)aften immer me^r gu ber*

ooHfommnen unb eine muftergiltige Serroaltung beS ©angen eingurict>

ten, fo erforberte bieS alles bod) nunmehr nidjt minber roieberum einen

aufjerorbentlid) befähigten Oberleiter.

Qberft ©eorge Sßaft/ington ©oetlialS r)at fid) als biefer 9ü?ann fre=

roiefen unb beroär)rt. Er ift, möchte man fagen, ber abfotute 23e£)errfd)er

beS $ftfymuS, ber nur bem ^ßräfibenten ber ^Bereinigten (Staaten unb

unmittelbar beffen EriegSfelretär unterworfen ift. Sr ift aber ein

ebenfo leutfeliger lote energifckr ßr)arafter. (Sr fter)t an ber ©pttje beS

„tlniteb ©tateS 5trmt) Engineering EorpS", unb feit er bon Sßräfibent

Sftoofebeft im ^a^re 1906 mit ber Erbauung beS Kanals betraut tourbc,

r)at er nid)t einen einzigen freien Sag, ja taum eine aflufeeftunbe gehabt.

Er ift ein 9Jlann bon berounbernSroerter 5trbettSenergie. Um alles

tummert er ftcf/, unb alles, roaS am gangen Eanal bor fict) geb,t, roeife

er. $n betreff beS $ortfd)rittS ber gefamten Sauarbeiten fjält er fid)

rratürlid) bon Sag gu Sag aufs genauefte informiert, aber fo gut er

3. S5. bi§ in§ eingelne in allen SSefeftigungSplänen beS §afeneingangS

bei ber ©tabt Manama S3efd£jetb roeifj, fo gut fann er aud) freunblid)

läd)elnb im Stugenblid ber $rau $oneS 5tuSfunft barüber erteilen,

roarum ^rau @mtt|, beren 9ftann $20 ben 2ftonat roeniger berbient

als ber it/rige, jüngft groet ©algfäjjcfyen mer)r als fie unb aud) nocr)

einen befonberen 2ßiegefiut)I bom öuartiermeifter bekommen r)at. Er

rjat feine Arbeit fo ft^ftexnattfcf) georbnet rote nur einer. ÜGtÜ er g. 23.

Einfielt nehmen in einen an bie fpanifcfye Regierung in betreff Äontralt=

arbeiter gerichteten SSrtef, ober roill et bte ©pegififattonen in bem Eon*

traft für bie neuen 51uSlabe!rane auf ben Söerften bon SSalboa nad)-

lefen, ober berlangt er baS D'kbengefetj 9ft. 37 ber „international

SBrotfyerrjOob of Ofailroab EngineerS", ober ben 31uSgrabungS4fteforb

ber 2)ampffd)aufel 222, ober bie Sßerfonatnotigen über ben Arbeiter

22,222, nämlid) baS SDatum feiner ©eburt, bie $arbe feiner §aare, roie

oft er abgelegt rourbe toegen gu langen @d)lafenS, ober bie Urfad)e be§

legten ©treiteS mit feiner $rau — er brüdt einen Enopf, fpridjt ein

paar Sßorte burdj ein ©prad)ror)r, unb in roenigen Minuten liegt ba§

geroünfdjte ©ofument, bon einem SDiener auS einem -ftebenraume, roo
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allerlei ©djriftftüde unb Belege forgfältigft georbnet unb aufbeioa&,rt

toerben, b>rbeigebrad)t, auf feinem 9trbett§tifdje bor it/tn.

3>a§ 5Ibminiftration§gebäube liegt tjod) oben auf bem ßulebra £>iß,

ift aber bon feiner befonberen ©djöne, bielmeb> ein großer, geräumiger,

bierediger haften, mit einem SDadje bon galbaniftertem (Sifenbled).

SIber in jebem Sftaume fi-e^t ber (Sintretenbe fofort, toetdEjem Qtot&t e§

bient, beim alle Söättbe Rängen bidjt boH bon Earten unb planen unb

331aubruden, bxe fämtlid)e arbeiten bi§ in bie fktnften ©ingeltieiten ge=

nau angeben. S)a§ ift Dberft ©oetfjaB' StrBeitSftättc. $eben borgen

befteigt er ben grüb^ug unb infpi^iert bie 5Iu§füb>ung ber arbeiten,

babei maetjt er bleute r)ier morgen bort au§geber)nte Souren gu $uf}, um
aüe§ auf§ genauefte in 5Iugenfd)ein gu nehmen. £>arnad) arbeitet er

in feinem Sureau, unb e§ ift Iäng§ ber gansen ^anatftredfe fein ©e=

r)eimni§, bafe man nad)t§ fet)r oft in feinem 5trbeit§3immer nod) ßid)t

fieb,t, toenn längft in allen 2ßob,nungen fein ßid)t meb> brennt, ©iefem

ruhigen unb befonnenen, befd)eibenen unb tatkräftigen ©olbaten ift e§

in erfter ßinie 3U berbanfen, bafe ba§ grofre 2Berf be§ $panama=Slanal=

baueä faft gmei ^atyre bor ber feftgefefeten $eit (1. Januar 1915) boH=

enbet fein toirb.

2fber biefer treffliche 9ttann r)at aud) au§ge3eid)nete Mitarbeiter

3ur ©eite, bie ifjm bei bem 9tiefenuntemef)men mit allen Gräften geb>l=

fen fyaben. ©in bebeutfameS 3eugni§ für bie anerfennen§merten Sei-

ftungen biefer Männer ift bie au§ ©ofto ütica, ber ettoa§ nörblid) bon

unferer Eanalgone gelegenen mittelamerifanifdien tftepublif, an unfere

Regierung ergangene Sitte, i£)r bie 3>ienfte be§ Dberft ©oetb>l§ unb

feiner ©e£)ilfen gu teilen, bamit fie bie §äfen biefe§ ßanbe§ an ber

^aeific^üfte ebenfalls fanitär mausen unb in moberner 2Mfe befefti*

gen. (Sin nid>t minber ef)renbe§, für fid) fpred)enbe§ 3eu9™ § ift bciZ

©efud) ber füblid) bon ber ^analsone liegenben fteinen Sftepublif ©fua=

bor, bie unfere Regierung bittet, il)r ben Oberft Sßiffiam 6. ©orga§ gu

überlaffen, bamit er bie £>auptftabt ©ua^aquil unb anbere ^afenftäbte

am $acific in reine unb gefunbe Orte umtoanble.

Dberft ©orga§ ift nämlid) ber 3Jtann, ber al§ (5t)ef be§ (Sanitär^

5lorp§ bie gefamten Wla$mt)mtn 3m: Umtoanbfung be§ ehemaligen

,,^eftIott)e§", be§ 3ftf)mu§, in einen ber gefunbeften Orte ber gansen

(§rbe plante unb leitete. @r ift 5i~rmeear3t, berfügt aber aud) über be=

beutenbe ^ngenieur§fenntniffe. 3Me @terbtid)teit in ber gansen 5la=

nalgone betrug im legten ^afire unter ben 100,000 Setoobmern tuenigec
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als 8 aufs Saufenb, roätjrenb fie ftd) in 9?ero 2)orf auf 16 pro Saufenb

belief unb in bieten ©tobten nod) roeit Ijötjer ftieg. 5Iffe 9teifenben, bic

bem $anal einen Söefuct) abgeftattet tjaben, erttären einftimmig, baß fte

nirgenbS eine gefunbere Arbeit erfcrjar jemals gefefyen fyaben. Sie

Männer arbeiten täglicb, act)t unb neun ©tunben lang in ber f/eißen

©onne — im ©chatten fteigt übrigens bie Temperatur feiten über 86

©rab ^ar)renl)eit — ober mitunter aucr) in ftrömenbem Sftegen, roenn eS

not tut, unb finb babei fo frifcr) unb gefunb, roie fie nur fein fönnen.

2tÜe ^iebermiaSmen finb befeitigt, alle üßorjnungen finb nacf) ben beften

unb beroärjrteften gefunbtjeitlicrjen Regeln gebaut unb eingerichtet, bie

üftarjrung ift Don aHerbefter ©üte, furg, Qberft ©orgaS fjat bie Kanals

gone für ben SQSeißen fo beroorjnbar gemalt, roie ficr) ficfjerlicb, im gan=

gen Sropengürtel ber SQklt lein groeiter Ort finbet, ber einen SSergleict)

aushalten tonnte, ja man barf fagen: fo gefunb, roie nur irgenb eine

©tabt unfereS Sorbens ift.

2>er DKann, ber bie gange Strmee bon Arbeitern unter fict) rjat unb

fte befehligt, ift Oberft 6. 2L SDebol, ein Qffigier unfereS regulären

£eereS. 5fn ber §agia ©opt)ia, ber rounberfcr)bnen alten ^irct)e bon

Äonftantinopet, foffen 10,000 Arbeiter gebaut rjaben; an ber geroalt:=

gen (£r)eobS=$J3t)ramibe in Slegbpten gar 20,000. §ier am Farial aber

finb über 35,000 Arbeiter am 2ßer!e. 2)ort roaren eS ^ronarbeiter,

unb ben ^inbern ^Srael rourbe unter ben $eitfcr}enr)ieben ber SSögte

mancfyer bittere ©eufger ausgepreßt. §ier aber finb bie Arbeiter freie

Scanner, bie jebergeit, mann eS ifynen beliebt, einmal „ablegen" fön=

nen, unb fie erhalten bie r)öcr}ften £ör;ne für ir/re 5Irt 5trbeit, genießen

bie befte 2kr)anblung unb toerben mit aller !ftar)rung unb !ftoiburft in

gerabegu mufterfjafter SDSeife berforgt. Oberft 2>ebol, ber §auptquar*

tiermeifter, ber fein Hauptquartier in ber ©tabt Manama rjat, muß
or)ne 3^^ ein 2ftann bon eminenten fyäE>tgfeiten fein. (Sr ift eS, ber

bie Slrbeiterfcr/aren feuert, er toeift irjnen ir)re SOSob^nungen unb Ouar=

tiere an, er gaf)It ir)nen bie ßöfme auS (in 3ar)lfdeinen), er füt)rt aber

audj mit bie Dberauffidjt über äffe üöarenborräte in ben 88 2ßarennie=

berlagen auf bem ^ftr)muS, bie, aneinanber gereift, einen fo großen

^fädjenraum bebeden roürben roie eine anftänbige $arm unb bon benen

auS bie gange materielle SSerforgung ber 51rmee bon Arbeitern unb

Stngeftefften erfolgt, ^n ben legten bier ^arpen roaren buri^fdmittlid)

35,000 Arbeiter am Eanalbau befdjäftigt, unb manchmal lief bie 3a^I

bis auf 38,000 unb fogar 40,000 hinauf. 2)aS ift eine enorme 2ftann*
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fcfyaft, unb fie gu Ien!en unb in Sätigteit unb Drbnung gu galten inte

eine 9flafcr;ine, erforbert ficf/erlid) einen gangen 9ttann.

ytbtx aurf) nod) ein anberer ^analtommiffär mufe befonber§ er=

mäf/nt werben. 2>a§ ift Honterabmiral $. §. SRouffeau. tiefer

9ftann ift erft 42 $ar)re alt, r)at aber eine aufjerorbentlidj erfolgreid)e

Saufbalm hinter fi$. UrfprünglidE) tuar er bon ^rofeffton ßibilin*

genieur, er bemarb ftd£> bann um bie ßutaffung gu einem (Sjamen im

^lottenamt, beftanb bie Prüfung, rourbe gum ßeutnant beförbert unb

ift nun unter ber Oberleitung öon Dberft ©oetr/aI§ infolge feiner au-

fjerorbenttitfien Seiftungen am ^anatbau, namentlich burdj bie meifter*

haften Scrjleufenbauten, bon (Stufe gu Stufe aufgerüdt bi§ gum Soften

eineä £onterabmiral§. @r ift ber §aupt=99aumeifter, ber bie fdjroierig-

ften arbeiten an bem gangen $anal ausführte, ©r ift el audj), ber jetjt

bon Oberft ©oetr)al§ fpegiefl mit bem 51u§bau ber beiben £>afenein-

gänge unb ber ftarlen SSefeftigung ber roeftlidjen Gsinfar/rt betraut roor-

ben ift.
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Sie (Sröffnung be§ ^anama4!anat§ gtoingt in fteigenbem SJiajje

alle Greife, bie an ber $ffieltroirtfd)aft unb bem, roa§ mit ifyr

gufammenrjängt, beteiligt finb, bie SSeränberungen, bie ba§ @reigni§

gur ^olge Mafien wirb, gu prüfen unb fid) auf fie eingurid)ten. (5§ ifi

bat/er angebracht, ber $rage nacfygugerjen, roeldjie 23erfd)iebungen ber

2ßeltr)artbel burcr) bie (Sröffnung be§ ^anatä erfahren wirb unb toeld,en

Güinftuf; biefe ^unftftrafre ber bleuen SDSelt auf bie grofje internationale

^unftftrafte ber 2tlten SQBelt, nämlidj ben @ueg4^anal, ausüben toirb.

2)er ^profeffor an ber £anbeI§r/od)fd)ule gu Höln, 2)r. 2ßiebenfelb,

f)at hierüber in einem ausführlichen Vortrag eine 3fteir)e fer)r bead)teuä--

roerter ©ebanlen entroidelt, au§ benen ba§ £aubtfäcr)lidje roiebergege=

ben fei.

©efd)id)tlid), fagte er, ift ber $J3anama=Slanal al§ ein @or)n be§

©ueg^anaB gu betrachten, ^iüar ift ber $lan, ba§ S5erfer)r§^inber=

ntS ber fdjmalen ßanbenge bon Manama gu übertoinben, fdron fer)r

alt; er gef)t bi§ auf $arl Y. gurüd unb ift fbäter bon SÜlejanber b.

§umboIbt auf§ neue aufgegriffen toorben. 5Iber beibe Männer bacb>

ten bod) nur an einen S3innenfcr)iffar)rt§!anal. (Srft ^erbinanb b. £effeb§

faftte nad) bem ßrfolg, ben er mit bem ©ueg=Äanal gehabt fyatte, ben

ßntfdjlufs, nun aud) ben 9ttlantifcr)en unb ben ©titten Ogean mitein=

anber gu berbinben.

$m ©egenfatj gu bem ©ueg^anal, ber ein 5Jiibeau!anal ift, roirb

ber $Panama4^anaI fed)§ ©djleufen tjaben; mit einer ßänge bon 50

teilen roirb er bie @ueg=©tra^e um etroa 10 teilen übertreffen; mit

feiner Siefe bon 30 ^ufe bleibt er gunädjft V/2 ^arfj unb, ioenn bie

S3ertiefung§arbeiten im ©ueg^anal beenbet fein roerben, 3 ^fuf; hinter

feinem älteren SSruber gurüd. Steibe Kanäle finb einfdjiffig; für bie

^ar)rgeit im $Panama=$anal finb 14 ©tunben borgefer/en, bie man aber

felbft in bem bürgeren unb fd)leufenlofen ©ueg^anal nur feiten er-

reicht; man roirb alfo gut tun, mit einer roefentlid) längeren $ar)rgeit

gu rennen.

2öie fter)t e§ nun, fo fragte er bann, mit ben $erfd)iebungen, bie

bie Eröffnung be§ ^anama=Eanal§ im Mtberterjr herbeiführen luirb?

Setradjten roir gunädjft bie Jöeränberungen in ben Söegftreden be§

internationalen §anbel§. 2>a§ norbroefteuropäifcb> Söirtfc^aftägebiet

— 3>eutfd)lanb, (änglanb, Belgien, §oüanb — roirb für feinen S5er=
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ier)r mit Oftaften unb Stuftralicn ntdjt biel Slnlajj fjaben, bie <3ueg-

©trafec mit ber $anama=©ttaj3e gu bertaufcfyen; benn bi§ ©rjbnety

eima ift bie (5ueg=©trede bic fürgere, unb erft norböftliä) bon btefem

£afen geminnt bie 5j}anama=©trerfe bat 23orfprung. 23ebeutenber mirb

bie SScränberung aüerbingä gegenüber ber Sötefttufte be§ amerifanifdjen

©rbteil§; i)ter bebeutet 23alparaifo ungefähr ben ©cfynittbuntt für bie

Beiben Routen über Sßunta 5trena§ unb burd) ben $anama=$anal.

S)te gange ßüfte nörbltdj biefe§ djttentfdjen £>afen§ rücft un§ närjer

burdj bie neue Sßafferftrafte, unb für einen Ort rote (San $ranci§co

ixitrb bie Entfernung ungefähr halbiert fein. dufter bem eurcbäifdjen

fjaben mir aber aud) ba§ ameritanifcfye 2ßirtfd)aft§gebiet gu betrauten,

ba§ in macr)fenbem 9ftaf;e feinen eigenen internationalen 33erfer)r ent=

midelt. SDod) aud) bon 9km 2)ort au§ bleibt Oftaften bi§ £ongtong

fdjnefler erreichbar über ©ueg al§ über Manama; erft bie cfyineftfdjen

§äfen nörblid) bon £ongfong unb bie jabanifcfjen merben *ftem $orf

iunftig näljer gerüdt fein. @rb>blid)er ift aud) Itiier mieber bie SSteg*

berfürgung gmifdjen 9km 2)orf unb ber ameritanifdjen äGßefttufie; fie

ift fo augenfällig, baß eben fte ben eigentlichen 9tnla| gum Sau be§

^anal§ gegeben f)at. Snblid) Ijaben mir nod) gu bebenfen, bafe Dkm

2)orf unb ^orbmefteuropa fomofyl in Oftaften roie an ber amerifani-

fc£)en SOßeftfufte gegeneinanber in SQßeitbemerb ftet)en: bem legieren

fjelbe mirb 9km 2)orf burct) ben ^anama-Äanal bebeutenb näljer ge=

xüctt fein al§ mir; bod) aucr) in Oftaften merben alle £>äfen nörblicl) bon

<Scr)angr)ai burd) bie Manama-Strafe bem ameritanifcfyen (Sinfluf; er-

reichbarer, al§ fte bem unfrigen bon Hamburg au§ ftnb.

(5§ märe aber falfcr), meint SDr. üßiebenfelb, bie künftigen 23er-

fdnebungen allein nactj ben -Bkglängen gu berechnen; e§ märe ba§ eine

rein medjanifcfje 33etracr)tung§meife, mäfyrenb ber S3erter)r eine organi=

fd)e (Srfdjeinung ift. ^m heutigen ©eefrad)tenberfer)r, ber ba§ Sftüdgrat

be§ gangen (5eeberfel)r§ ift, fbielen Unterfct)iebe bon taufenb (Seemeilen

unb mer)r nur eine gmeite Jftotle. (Sine 9kir)e anberer Umftänbe fällt

biel mefyr in§ ©etüid)t, unb gmar in unferem ^alle burd)au§ gu gunften

be§ (5ueg4lanal3. 3una^ toerben bie (5d)Ieufen ber ^}anama=(Strafee

nachteilig merben, benn fte bebingen ein größeres SRiftfo unb barum

aud) eine r)öl)ere 23erftd)erung§prämie. 3um anbern mirb bie gange

©egelfd)iffal)rt für ben ^anama-Äanal nid)t in ^rage fommen megen

ber Jßinbftifljen in ben beiben burd) ir)n berbunbenen beeren. Soor

allem aber ift ber SOßeg bon (Suropa über ©ueg nad) Oftaften ein*.





186

'©trctfee burcfr, ein ungeheures SirtfdjaftSgebiet mit einer glitte bon

^ulturlänbern unb barum für ben £>anbel £)öd)ft lofmenben 3ft>ifcrjen=

ftationen: auf einem 2>ampfer, ber bon Hamburg nact) g)olor)ama fät)rt,

med)felt bie ßabung fo t)äufig unb böHig, baft am 3iel oft fein ©tüd
ber erften ^racrjt mef)r borfjanben ift. Sie ©trafee burcf) ben $anama=
Stanal bagegen 16)at auf ber «inen (Seite nur baS bertjältniSmäfsig Heine

SirtfcfyaftSgebiet bon Seftinbien, auf ber anbern aber bie grofce leere

Saffermüfie beS ©titten D^eanS! %iaä) aEebem toirb bie neue ©irafje

an bie internationale 2&ebeutung beS ©ue^ÄanalS in feiner SGBeife

fyeranr eichen; fie wirb im toefentließen nur eine lofale Safferftrafje für

ben S3erfer)r mit Seftamerifa fein. ^mmerfnn barf man fie als foIcf>e

aber auef) nicf)t unterfcfjätjen. DJkn muf$ bamit rechnen, baft ber

mirtfcr/aftlicr)e Unterner/tnungSgeift ber 21merifaner burcf) fie f)inburcf)

in biel ftärferem -Jftafre auf yJlxthU unb ©übamerifa eintoirfen mirb,

als eS r)eute ber f^atl ift, bajj unS barum bie 2)anfeeS in biefen ©ebieten

red)t unbequeme Äonfurrenten merben. 2ftan muft beachten, bajj baS

SirtfcfjaftSsentrum ber bereinigten (Staaten nidjt um üftem ?)orf

Ijerum liegt, -fonbern im mittleren Seften. 23on r)ier auS bietet ber

Üttiffiffippi, beffen (Scfjiffbarmacfjung eine ^rage ber nädjften ^tlt ift,

über 9lero Orleans, baS mäcf/tig emporbIür)en toirb, mit bem Äanal

eine ununterbrochene Safferftrafte naef) ben £äfen SeftamerifaS. —
(Sin anbereS, getüifj fetjr beacr/tenSraerteS Urteil über bie SSebeu*

tung beS $ßanama=ÄanalS fällte fcfjon bor einigen $al)ren ber bekannte

2Ifrifa= unb Seltreifenbe 2>r. Raxl Meters. ®t fa}rieb:

„%m intereffanteften in ber ^acf)tberfcf)iebung beS legten 3afjr=

3et)nt§ ift baS plötjlidje §inauSgreifen ber bereinigten (Staaten über

ifjre natürlichen ©renken. 2IuS einer rein fontinentafen jbefenftben*

yjlafyt entmicfelt ficr) bor unfern 2Iugen bie britte ,2BeItmacl)f unfereS

Planeten im 5ftlantifdjen unb (Stillen O^ean, meld)e ifjren (Sinfluft

in ben Antillen unb ben Philippinen etabliert unb bereits anfängt, im

fernen Often toie in (Suropa fiel) fühlbar §u machen.

„2ttan berftel)t, toelcfye 23ebeutung im 3u fammen^an9 m^ fofcfjen

(Strebungen unb planen bie birefte (Seeberbinbung 3tx>tfct)en bem

5tilantifcr)en unb (Stillen O^ean für bie gefamte gtütltfterte Seit, inS*

befonbere aber für bie bereinigten (Staaten r)aben mufj. Senn $Jiorb*

amerila feinen Imperialismus auf beiben Seitmeeren gur Safjrfjeit

machen miK, ift bie Safferberbinbung buret) ben ^fttjmuS bon Manama
eine fTare SebenSfrage. 2)ie grofre mirtfcf)aftficr)e Söebeutung beS $a*
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nama=$anat§ ttfyti ein JÖIid auf bxe (Srbfarte. 3>ie (Sinengung be§

$ftr)mu§ öon Manama, bie steiften 2lfpinmaII unb Manama nur 46

teilen Beträgt, labet pr Serbinbung ber beiben Söeltmeere gerabe^u

ein. SDer ^kmama-Äanal mirb in einer ^ar)rt öon 14 ©tunben ben

Wtlantifdjen mit betn ©tiffen Ogean berbinben. 5ftid)t nur mirb et

ben Dften ber Union bid)t an ben Söeften, Söofton, 5ftem 2)orf, 9^ett>

Orleans an ©an ££ranci§co l)eranrüden; audj ba§ gefamte (Suroba,

(Großbritannien, ^ranfreid), S£)eutfd)Ianb unb ütu^Ianb merben oon

biefem neuen ©eemeg in gleichem 2ftaße profitieren, $a, felbft Dft=

aften mie ber 5lrd)ibel be§ «Stillen DgeanS unb Oftauftralien merben

Sine Sßerft ber Stabi (Eolon.

un§ burd) biefe Sßeftroute näfyer gerüdt merben. 2)ie t)anbeI§poIiti=

fcr)en unb mirtfcr)aftlid)en folgen be§ $anama^anal§ finb l)eute nod)

gang unbered)enbar. Seiten @nbe§ merben fie über bie be§ ©ue§*

Kanals r)inau§ger)en. 2)enn bie kontinente unfereS Planeten erftreden

fid) oon Sorben nad) ©üben; unb jebe SDurdjftedjung in meftöftlidjer

«fticfytung fdjneibet bemnad) größere llmmege ah al§ foldje in norbfüb=

lidjer. $e mefjr ber ©title Ogean unb ber ferne Often in ber 2ßeltmirt=

fd)aft bebeuten, je lebhafter bie ©eftabe 2ßeftamerifa3 am 2Mtt)anbeI

fid) beteiligen, um fo größer mirb bie SSebeutung be§ neuen $a=

nal§ fein."

2) a § ift jebenfaff§ feine ^rage: $ür unfer gange§ £anb ber
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^Bereinigten (Staaten, für ben Dften tute ben Söeften, für ben Sorben

nrie ben ©üben, für ba§ ganse Sfliffiffippi-Sat mirb bie neue fjaljr*

ftrafte be§ 2Mtb>nbet§ ßeben unb Sfoffdjttmng bebeuten. 5fteue

SDampferlinien »erben entfielen, unb bie (Sdjtffatyrt im ©üben roirb

3U ungeahnter 23Iüte gelangen, $n toirtfdjaftltdjer unb fonberlidj audj

in ftrategifcfyer Sebeutung toirb ber ^anamasÄanal unferem Sanbe

ein r)o(f)roid)tiger ^aftor fein.

<Scr/on £umboIbt bezeichnete biefe fjrafyrftrajje als ein Unterneh-

men, ba§ „bie Regierung, bie mit ben magren ^ntereffen ber §umani=

tat ftrf) befaßt, unfter&Kdj machen" merbe. Unb @oetb> fagte in einem

(2>äjtff§ber!eljt ber ©tobt GToIon.

2ifcfygefpräcb, fdjon am 21. Februar 1827 %\x feinem ^reunbe 6der=

mann, ber bie 2öorte überlieferte: „§umboIbt fyat mit großer (Sad)fennt=

ni§ nod) anbere fünfte angegeben, roo man mit SSenutjung einiger in

ben me|ifanifd)en 9fteerbufen flieftenber «Ströme öieHeidfjt nod) borteü-

l^aftcr zum gleit tarne als bei Manama. SDie§ ift nun aüe§ ber $u=

tunft unb einem großen Unterne^mungSgeifte borbeljatten. ©o biet ift

aber getoifj, gelänge ein SMtrdjftidj Derart, baft man mit (Schiffen bon

jeber Sabung unb jeber ©röfee burcb, folgen S^anal au§ bem mejifani=

fdjen 2fteerbufen in ben (Stillen Ogean fahren tonnte, fo mürben bar*

au§ für bie gange sibilifierte unb nicVtgibitifierte 5CRenfdf)trett gang un=

berechenbare Sftefuttate Verborgenen. 2Bunbern foHte e§ midj aber,
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menn bie SBeremtgten (Staaten e§ fict) mürben entgegen laffen, ein foIdjeS-

Sßerf in ifyre §änbe gu 6e!ommen. (5§ ift borau§gufet;en, bafs biefer

jugenblitfje (Staat, bei feiner entfcrjiebenen Senbeng nach, üötefien, in

breifjig bi§ biergig ^a^ren aucf) bie großen ßanbftrecten jenfeit§ ber

^elfengebirge in SSefiij genommen unb beüöllert r)aben roirb. (5§ ift

ferner borau§gufef)en, bafe an biefer gangen Äüfte be§ ©titten £>gean§ r

reo bie Statur bereits bie geräumigften unb ficfyerften £>äfen gebilbet f;at,

nact) unb nad) fetjr bebeutenbe £)anbel§ftäbie entfielen faerben gur 33er

=

mittlung eine§ großen S3erfef)r§ gmifcfyen (Sfjina nebft Dftinbien unb'

ben bereinigten (Staaten, ^n folcfyem ^afle aber märe e§ nidjt nur

münfcfyen3n>ert, fonbern faft notmenbig, baft fott>or)l §anbel§^ at§ aud)

S!rieg3fcf)iffe gmifcfyen ber norbamerifanifcfien rneftlicfien unb öfilicfyen

^üfte eine rafdjere SSerbinbung unterhielten, al§ e§ bisher burcr) bte-

langmeitige, mibermärtige unb foftfbielige $ar)rt um ba§ Rap §orn

möglief) gemefen. %ü) rr>teberr)ole atfo: e§ ift für bie bereinigten <Siaa=

ten burcfjau§ unerlä^ttcf), bafj fie fiel) eine SDutcfjfarjrt au§ bem merjfa-

nifcfyen 2fteerbufen in ben (Stiften Dgean berDertfteÜigen, unb ictj bin

gemift, baf; fie e§ erreichen. 2)iefe§ möchte idj erleben, aber icf) tuerbe

e§ nicfyt."

,,^cr) bin gemifj, bafs fie e§ erreichen," probfyegeite ber 2)icf)ter=

fürft, — fie fyaben e§ getan, ba§ Süßer! ift boftbradjt, gum «Staunen ber

SOßelt ift e§ in toenigen ^afjren boftenbet roorben, unb bie SSereinigten

(Staaten fyaben burd) bie Seilung ber £emifbfjäre ber gangen Seit

eine unermeßlich mertbofte §anbel§= unb S5er!efjr§ftra^e eröffnet, ftc

Mafien bamit am ©ingang be§ neuen 3tar)rlmnbert3 einen gang bebeut=

famen 5Dkrtftein gefetjt!

GTafttllo,, am ©an ^uarug-Inffe.
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11. Pi* fdjtff* hctt&amtl bitrdjfaljretu

Jpine %af)xt bon 9tteer §u 9Weer auf ber ^anama-SSabjt tjaben mir

>"* fcfyon gemalt (Habitel 3) unb finb balb £)ter Balb ba au§geftiegen

unb traben bie erftaunlicfyeu arbeiten be§ ^analbaue§ näfjer betrachtet.

SQßie roirb nun bie 2)urcrjfaf)rt ber ©cfyiffe burtf) ben Eanal bor fid)

gefjen?

ßinem ftolgen ©ct/inane gletdj, fär)rt obme SDßeflenfdjIag ein maje=

ftätifdjer Kämpfer in bie £imon=23ai fjinein. ©ein 33ug ift auf (Solon

(ba§ alte 2lfbinroatt) gerietet. 3>a§ Skrbecf ift boffer *J}affagiere, beren

5Iugen unberroanbt auf bie malerifdje Äüftenlanbfdjaft r)inau3fpär/en

®te S3ai ber ©tabt Manama.

unb immer eifriger bie ^analeinfafyrt fucfyen. ©ie af)nen, ja fie roiffen:

bort Beim r^or/eu ßeud)tturm get)t e§ in bie neue Söafferftrafte hinein.

3Iber liegt bie @infar)rt red)t§ ober lin!§ babon? 2>enn ber mächtige

2ßetlenbrecr)er, bie lange ©dmtjrDerjr ber ^analmünbung, gibt bem ltn=

erfahrenen 3unäcr)ft noct) bie§ Stätfel auf.

33alb aber fiefjt man e§ beutlict), ber SDambfer läftt, ber DtJiünbung

nätjer unb nä^er fommenb, bie niebrigen ^olgbauten ber ©tabt ©olon

(fier)e ba§ Eärtdjen auf ©eile 52) linf§ liegen. Sief nodj) erftrecft ficr)

bie fcr}öne, obale SSai in§ ßanb hinein. 5Iber ba rect)t§ bom üDampfer

ftet)t jetjt ber rjolje, toeifje Seucfjtturm üon 2oro ^oint. ^roifcfyen ®o!on
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unb Soro Sßoiitt, bicb/t am „SBreaftoater", bem 2Bellenbrea>er, f)er gleitet

ba§ (Schiff in bie Äanalmünbung hinein, tiefer Söellenbredjer fpringt

bon ©riftobal ^oint bot bis gur äufterften ßanbgunge, Soro ^oini.

<3d)on finb nun aud) bie b,übfdjen Sßiofynljäufer bon ßriftobal, ber

amerifanifdjen SSorftabt bon (Solon, §ur 9tecb/ten fidjtbar geworben mit

ber Ifyerrlicfyen EoloSpalmenatfee am gangen Ufex entlang, unb bie

Sßaffagiere erlaben ficb, aüefamt an bem reigenben, b/ergerfrifdjenben

SanbfcfyaftSbilbe.

©ttoaS fräftiger ftijt jcfet bie 2Kafd)inerie beS Stampfers ein, unb

auf ber 500 ^ufc breiten, füllen SOBafferflädje beS Kanals gleitet ber

SÜolojj erft redjt roie ein ftolger SdjfrDan baljin. 3ur ßinten bietet bie

niebrige 2anbfcf)aft raenig 51ngietjenbeS, bod) raufet bielleictjt eben auf

bem bittet am Äanal einfjerlaufenben ©eleife ber $anama=23alm ein

langer ©ifenbalmgug baljer unb beranfcfjaulidjt unS fo nodj erft redjt

bie S3ebeutung beS 3ftb,mu§=2Serleb,r§ bon Dgean gu Dgean. 9ted)tS

bom ^anal erblidt baS 5(uge t)öb/er unb b/öfyer anfteigenbe graSreid)c

£>ügel, bie in ber $erne gang anfelmlid) emporragen.

$et$t beugt ber Äanal, bei 5CRtnbt, ettoa IjalbtoegS bor ber erften

©abteufe bon ©atun, ben alten ßeffeps=^anal. <5o roeit roaren bie

^rangofen mit ifjrer ^analarbeit gelommen, unb bem SSefdjauer er=

toactjen teils traurige ©efül)le, raenn er fid) bergegentoärtigt, roie b,ier

baS 2ßerl eines großen, erfolgreichen 9ftanneS, beS ©rbauerS beS ©ueg-

^anal§, fo lläglid) fdjeiterte unb in bie 33rüct)e ging, teils aber aud) er>

fyebenbe @efüb,Ie, bafj nad) allen $el)lfdjlägen unb gafyllofen ^rojeften

enblid) ber amerifanifdje UnterneljmungSgeift ben lange erhofften, lange

geplanten ^ftb,mu§=2)urct)fticr) glüdlidj Ijat boüenben bürfen.

yiaü) einer $ab,rt bon fnapp adjt teilen ift ber Dampfer bor

©atun angelangt. $n einiger Entfernung r)at man bereits ben S03af=

ferlauf beS roilben ©efellen, beS SljagreS^luffeS, erblidt, beffen 23än~

bigung, 51bbämmung unb S^uParmadjung liier fo biel 51rbeit unb

SJiübe, Material unb ©elb geloftet fjat. 3ur teilten fefyen mir einen

mächtigen, mit faftig grünem Dtafen beroadjfenen, Folien Stamm, in

beffen Dritte ber auS meiner Eonlretmaffe erbaute, gemaltige ,,©piÜ^

roab/' — bie 5IbtoafferIeitung — baS Sfuge befonberS feffelt. Stagnier

liegt ber auS bem ©IjagreS 9tiber burcr) biefe 51ufftauung feiner @eroäf=

fer gebilbete ©atun-<See. ^a, maS fjat biefer Stamm für Arbeit ge=

foftet ! S>enn ber gange lange grüne §ügel ift au§ Reifen — fte liegen

unter bem 9tafen — aufgefd)üttet, bie beim 2)urd)fcbneiben be§ Sule-



193

6ra4$affe§ in bett 33'ergen t>erau§gefprengt unb fortgefcfjafft toerben

mußten, t)ier aber Bei ber Stbbämmung be§ ©bagre§, bem ber ,,©pin=

mal)" je|t nur ba§ überflüffige Söaffer fortnimmt, fo bafe e§ im un=

teren Strombette entführt mirb, anwerft gtoedbienlitfie SSertoenbung

gefunben fjaben. 2öie mob,ttuenb für ba§ 9Tuge, biefe faftig grünen

9ibr)änge!

3ur Sinfen fpringen nun alSbalb bei ber 2Beiterfa&,rt be§ SDam*

pfer§ bie boppelten, breifad) abgeftuften, foloffalen Eonfretmaffen ber

©atun=©djleufen in bie 2Cugen. Sölenbenb toeifj gittern fie in ber

91m 23au öe» SSettenfiredjerS gu 23aIöoa.

©onne. Sie erften ©djteufentore finb offen. 3>er Kämpfer gleitet

langfam unb immer langfamer in bie erfte ber ©ctyleufen hinein — auf

ebener SBafferfläcfye. $et$t ift er barin. ipinter it/m fcrjlieften ftcf) bie

beiben breiten, mächtigen Sore — bidjt, raafferbicb/t. Sßier riefige ßo-

tomotiben, gmei %u jeber ©eile, werben mit ftarfen Letten an ben

Stampfer gefpannt, um it)n ftet gu galten unb r)ernact), fobalb er in

bie §ö£)e gehoben ift, üortoärtä gu 3ief}en in bie gtoeite <Sdjteufe.

^lötjlidj) fprubelt üon unten f)er mit S^taufcfien unb SSraufen ba§ SQßajfer

in bie ©tfjleufe herein. SDurdj bie mächtigen 2unne(§, bie burdj bie

Sßanama 13.
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©cf)Ieufentoänbe her Sänge nacb, r)inburcr)füc)ren unb unten am SSoben

ber ©ct)leufen au§münben — ber ßefer fiet)t fie auf mehreren unferer

Silber, fie finb fo umfangreich, baft ein $ullman=3ug :f)inburcl)farjren

fann, — ftürgen bie Sßaffermäffen herein unb f)eben ben Sampferlolofr

t)ör)tx unb r)öl)er, bi§ gum Söafferfpiegel ber gleiten ©dj)feufe. ^ft

biefe £öt)e erreicht, fo öffnen ficr) beren Sore. 2>ie ßofomotiben bug*

fieren ben üDampfer borioärtg. ©obalb er in ber giueiten ©ctjleufe an-

gelangt ift, fdjliefeen fiel) hinter it)m bie Sore, unb roätjrenb nun au§

ber erften ©d)Ieufe ba§ äßaffer fortgelaffen roirb, mteber^olt fiel) t)ier

in ber groeiten ba§felbe ©ct)aufpiel mie borljin: roieber braufen bie

SQöaffer au§ ben Sunnel§ in ber Siefe empor, abermal§ fteigt ber

Dampfer in bie Qöl)t. 2)a§ nämlicr)e ©djaufpiel tüieberr)oIt fiel) bann

nod) einmal in ber brüten ©cr)leufe. liefet aber befinbet ficr) ber ©am*

pfer in einer §ör)e bon 85 ^ufe über ber £analfläcr)e bor bem erften

©cr)leufentore. 3>ie legten Sore öffnen fiel), unb er fär)rt roieber roeiter

unter eigenem SDampfe.

2lr), ein ganger ©ee breitet fiel) ba bor ben berrounberten Soliden

ber Sfteifenben au§! Unb fie werfen e§ gteicr): ber Kämpfer beginnt

mit BoHbampf gu fahren, benn Ijier !ann er allen 3e^Dexiuf^ Den er

in ben ©djleufen an feiner $ar)rgeit erlitt, roieber einholen, unfein

tauchen gur Steckten unb gur Stufen auf, unb mit ©taunen erfährt ber

Neuling, bafe bie§ Berggipfel finb. ©uret) bie 5tbbämmung be§ ©r)a*

gre3, ber gugeiten furchtbare ffiaffermaffen gu Zal gu bringen pflegte,

r)at man r)ier — ein sijceifterroerf ber Ingenieurfünft unb Secfmif —
in t/ödjft finbiger, gefcr)icfter, praftifcfjer Seife einen langen, breiten

©ee gefeb/affen, in ben ex alle feine Söaffer r)ineinfcr)ütten fann. SDie

©ct/Ieufen unb bie 2Ibmaffe:teitung („©pittroar/') forgen bafür, baft ber

©ee nia>t über feine Ufer tritt, inbem fie ir)m aüe§ überfdjüffige Sßaffer

entgier)en.

3>a fäi)rt nun ber Dampfer über eine 1,000 unb meljr $ufe Bretter

3PafferfIäct)e batjin. 2ttan berget gang, baft man auf einem ^anal

fäc)rt; bie ©pi^en ber au§ bem Söaffer aufragenben Baumfronen unb

bie ^nfelgipfel ber unter SOßaffer gefegten §ügel tauften über ben

©ebanfen einer Äanalfaf)rt fjinroeg unb gaulein ben ^3affagieren eine

richtige ©eefat)rt bor. (Stroa brei unb eine r)albe 2Jleile weit gelt)t bie

$ab)rt bireft füblid), bann madjt ber Stampfer an einer begeiefmeten

©teile eine fdjarfe Biegung nad) linfS, um nun faft fünf teilen toeit

roieber einen geraben 5?ur§ inne gu galten bi§ gu einer ©teüe, bie etroa
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eine 2KeiIe unterhalb be§ £)ertd)en§ 23or)io liegt. SSon ba an merben,

gut Sftedjten r)in, bie Ausgrabungen ber ^rangofen fidjtbar, nämlidj bie

©teile, too fie ib,re ^analfdjteufen anzulegen gebauten, unb nun gleitet

ber 2>amüfer aud) über bie ©tätien bjinmeg, rao früher bie Qrtfcbjaft

grijole§ mit ibjren §ütten ftanb, über ber bleute bie SSellen be§ ©atun^

©ee§ fbielen.

(£irt Sager ber $amatfaner — felbjtgebaute füttert — ia bez Slartalgorte.

D^act) einer galjrt öon fünfsebm teilen beginnt bie 1,000 $ufr

breite SBafferftrafte fid) gu öerengern; bod) nocb) immer fär)rt ber SDam=

bfer unter SSoHbampf, benn bie Verengerung ift nicbjt feb)r bebeutenb.

^od) immer ift ber ©piegel ber ^läcfye 800 ^uf; breit, unb ber ^anal

gleist nun mebjr einem anfebjnlicrjen ^tuffe, mit romantifcrjen §ügeln

gu beiben ©eiten. 2)a3 ift ba§ %al be§ ßfjagreS.

SQ3eiterr)in berengert ficb) bann ber ^anal abermals ; er ift jetjt nur
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nod) 500 $uj3 breit, unb ber Sampfer beginnt feine fjfcrfjrt gu bedang-

[amen. SSalb ficr)t man, mie bie SSerge b/öt)er unb £)öJ>er unb bie fjfafyr*

rinne nod) enger unb enger toirb, bi§ fie nur mefyr 300 $uf$ in ber

breite mißt. Sa fät/rt ber Dampfer in ben ©utebra=(Sinfd)mtt r)in*

ein. 2ütf eine (Strede bon neun teilen fäfirt er gmifdjen ben 23erg*

Häuptern batjin. Sie faxten 2öänbe, toie fie nad) ben enormen Aus-
grabung^ unb (Sprengarbeiten au§far)en, bie fiter borgenommen merben

mußten, ftnb berfdjtounben, benn man t/at bie Abgänge attefamt mit

Sträucr/ern unb $ufd)ir>erf bepflanzt, fo baft eine anf/eimelnbe Scenerie

ben Surcr/reifenben grüfet. Siefer Seil ber ^at)rt ift batjer gang ht-

fonber§ romantifd). Sie grünen, matbgefrönten Sergfuppen fteigen

bi§ gu einer §ör> bon 550 fj-ufj über bem Farial empor, unb ber SEourift

ar)nt gar nicr)t mef)r, tote biet Arbeit r)ier bon §unberten bon Sritl-

mafd)inen unb Sampffdjaufetn unb Saufenben bon fleißigen 5trbei=

tern gefd)er)en ift.

So er) jär) ift bie ©ebirg§ir>eft gu ©nbe. Seiten grüftt ein freunb=

licr}e§ %at SSor bem 23ug be§ Sampfer§ flimmern bie $ebro

9ttiguet=:(Sd)teufen. Sie großen (Sperrtore fielen toeit geöffnet, unb

l'angfam bafjingleitenb fäb/rt ber Sampfer in bie toeifje 3enientfammer

rjinein. SHSbatb fd)Iief$t fid) hinter ir)m ba§ (Sinfar)rt§tor, ba§ borbere

ift gleichfalls gefältoffen, $et5t raufet ba§ Söaffer unter bem ^iele

fort — gerabe bie umgefefjrie ^rogebur finbet r)ier ftatt. @3 brauft

burct) bie großen Öffnungen am SSoben ber Sdjleufe t)inau§ in bie

mächtigen SunneB, bie, in ben gemattigen ©eitenmänben weiter Iau=

fenb, e§ ber nadjfolgenben, tiefer liegenben S^anatftrede gufütjren. Ser

Siampfer fintt botte 30 ftufe. ftun öffnet fid) ba§ 5tu§Ia^tor, unb bor

ben Süden aller liegt, in gleicher §öb,e, ein munberfcrjöner, filbern

gfiijernber, tängtidjer (See, ber fyerrlidje 2ftiraftore3 £afe.

Srei unb eine tjalbe ÜReite ineit burd)fdmeibet ber Sampfer,

mieber unter SSoflbampf boraneitenb, ben tjerrlidien 2öafferfpiegel ber

„taufenb SSlumen", an beffen Ufern fid) eine ladjenbe tropifdje Ganb=

fdjaft ausbreitet, bi§ er bie Soppelfdjleufen gleiten 5Jiamen§, bie

9CftirafIore§'(Sd)teufen, erreicht, h>o er abermals ein langfameS Sempo

einfcfylägt. 3raei Sentungen erfolgen r)ter — fie bringen ba§ Sdjiff

t)inab auf ba§ gleidje üftibeau mit bem Pacific, feinem Qxtk.

D^ur nodj brei teilen ift e§ bon ber letjten (Sdjleufe bi§ SSalboa,

unb nad) ettoa fünf teilen ^atjrt roirb fidj ber Sampfer im Siefmaffer

be§ ©rofeen £>gean§ befinben. §ier ift ba§ umliegenbe Sanb meift
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niebrig, gum Seil fumpfig, roie an ber atlantifcljen einfahrt, aber im
§intergrunbe ergeben ficb, grüne £ügel. 3«r Surfen erblitft man bei

ber 2Iusfar)rt au§ bem ^anal bie au§geber)nten Sßerften, ßagerljäufer

unb Steparaturroerfftätten üon SSalboa, nocr) roetter lin!§ liegt bie

©tabt Manama, öon einer munberfcr)önen 5tnr)ör)e Ijerab bie SSai über;

blicfenb. 5lber noct) practjtbalfer liegt ba§ amerifanifcrje 5Incon auf bem

finden, bie gange SSai betjerrfct/enben 5tncon £>iü\ 2)fer 51u3blicf auf

ben Qjjean ift nicf)t minber entgücfenb: brei r/errlidfye (Silanbe, Dtfaoa

(ober ^erico), ©ulebra unb glemengo (aud) ^lamenco gefd)rieben),

liegen raie natürliche ©ctjupaftionen bor ber Eanaleinfaljrt, unb bor

ifmen fperrt bann bie größere, ' prächtige 3>nfe * Saboga noct) roieber

ein gut Seil ber Slufrenbai ab. 3tuf allen biefen $nfeln roerben

^eftungSroerte angelegt, unb bom ©ipfel be§ Slncon §iü werben gleich,*

falls Eanonenroljre bie 33ai unb bie ^analeinfatjri betjerrftfjen.

2)ie gange fyat)rt burd) ben Sßanama^anal nrirb eine unbergleicf)*

lieb, fctjöne, äufjerft intereffante fein. SSexge unb Säler, ^lüffe unb

©eeen, tropifcrje 2)idicf)te unb 2)fct)ungeln, mächtige SSäume, an benen

©cfjlingpflangen t)inaufroucr}ern unb öon benen fyerab prangenbe Dxa)u

been leuchten, auf benen bunte SSögel gnütfcb/ern unb berjenbe Riffen

flettern, f/errlicfye ©eroädEjfe unb SSIumen, Heine 5Infteblungen unb

Plantagen — ein ix»ed^fetreidt)e§, bunte§ SSilb gieret am 21uge be§ SDurcl)=

reifenben Darüber, ©o biel fteljt feft, roa§ £anatfal)rten betrifft, roirb

bie $al)rt burcl) ben ^ftf)mu§ öon Manama auf ber neuen, bie beiben

Dgeane berbinbenben SQBafferftra^e bie it>eitau§ frf)önfte ber SDßelt fein!
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2>er tbrannifcbe 33ater. prächtige (ärääbjungen, 33efd)reibungen, ©cbidjte u. f. to.

33 a n b 3. 143 Sliuftrationen, barunter mefirere iolorierte 33ilber unb Cnntagen. «lrjät)=

lung S)ir. 2inbemann§: S)ie 3Bitloe unb ibre flinber. 3lnbcre ßrääfjlungen, ©ebidjte unD
S3efd)rcibungen.

93 a u b 4. 114 Sfluftrationen. 11 93untbrud= unb Gjinfdjaltbilber. ©bamunbe (Srjäb*

tungen, 23efdjreibungen, ©ebidjte u. f. Id.

33 a n b 5. 72 SÜuftrationcn. 9 S3untbrude. graäbluugcu: Hin ©öbaufbiel ber 3BeIt

(Gbriftcnberfolgung); TOartin SRinfart; «Dtargarete b. tfunfjeim, SutberS STod)ter. 3Irtitet, 93e=

fdjreibungcn, ©ebidjte u. f. to.



58 a n b G. 170 SJHuftrationen, 9 SBuntbrude u. f. ro. ©raäblungen, @cbid)tc, bie ©rdber

unferer SBräftbcnten, Sbaager Konferenj, SEßeltumfdJau.

58 a n b 7. 180 ^Huftrationen, 8 SBuntbrude. (Srääblungen, ©cbidjtc. „SJ!a3arena"; Sie

Senttnäter ber SBunbesbaubtftabt; Slöeltumfdiau.

SB a n b 8. 185 SHuftrationen, 9 SBuntbrude. grääblungen: 5Hu§ Sutberi Sagen, au§

bem SCBcftcn, aui bcm Kricgileben unb bon ber garm. Sßrina ^einrieb! SBefud), SJJtcKinlebi

©rmorbung, bie S8ulfan=£eimfud)ungen, Sffieltumfdjau.

Sßanb 9. 190 Süuftrationen, 12 SBuntbrude. (Srääblungen: (Sin barteS Sjerj; Ser !Jtaä>

lafs bei SJkftori; Königin SIBitbelmine; SJtorblanbigefabren. ftenftergarten. Sugenbfreuben.

Slßcltumfdjau.

SB a n b 10. 195 ^Huftrationen, 9 SBuntbrude. ©rääblungen: $er Seucbtturm unb feine

Hßärter; 2Jtein ftreunb Korl. Ser 3roquoii=5Branb; ber SBranb bon SBaltintore. ^ugenbfreuben;

ftür bie Kleinen; 5D3eltumfd)au.

58 a n b 11. 190 Slluftrationen, 7 SBuntbrude. ©rääblungen: 2öie einer ein Kttnftler

tourbe; ©djutb unb Sftettung; Söbdjen, ber §arfenfbieter. 5artifel: Sie SBienensudjt; bie

Klabberfcblange; ber SSßalfifcfjfang; u. f. tu. ftür bie Kleinen; Sugenbfreuben. Slöeltumfdiau.

58 a n b 12. 208 SKuftrationen, 4 SBuntbructe. ©rääfjtungen: 3n Slngft unb SKot;

atfjerefe; ©imon Sacbi einige S3iebe; Sßetter 3JHd)el. Ser Säuibrud) bei Sßefubi; Sai (Srbbeben

unb ber SBranb bon ©an ftranciico. ftür unfere Kleinen; $ugenbfreuben. Sffieltumfdjau.

58 a n b 13. 190 3üuftrationen, 12 SBuntbrude. ©raäfjlungen: Sie 2umben=2iei; @rln=

nerungen an ein altei Sßfarrbaui
;

§ittebarn. SUrtiiel: ©d;idfal einei ^icbtenbaumei; Sie

Dftofe; Sai SBIutbab am Sittle 58ig £orn; Automatifcbe SEßarenberfäufer; 3m Konäertfaal ber

SBelt. öugenbfreuben; ffür unfere Kleinen.

SB a n b 14. 150 Stluftrationen, 8 SBuntbrude. grsäblungen: Unter bem ©cbtoaräen

grinsen; ©aat unb grnte; 5p,aba tabegiert; ^riebrid) Sßertljei. Ser Heine ftotbetfer; See

SBarbier im Slltertum; Sie §imtnel§ianone; Krantbeitiübertragung burd) ^nfeften; Nationale

Sßerfcferoenbung; Garnegie-'^nftitut au Sßittiburg. ©ebiebte; Sugenbfreuben; ftür unfere Kleinen;

Sprüdfje für £mui, SBeruf unb Seben.

SB a n b 15. 175 SUuftrationen, 7 SBuntbrude. drääblungen: ©enerat ©bermani SBär;

<äin Sftbenteuer auf ber Stbemfe; ©ine aufregenbe 5Jlad)t. Sie SRuinen bon ©an ftranciico; Sie

©efabren ber SEierbänbigung; Sai (Srbbeben in ©übitalien; Säbrabant Sincoln. ©ebidjte;

©brüdje; SBiblifdje SRätfel; Sugenbfreuben; ??ür unfere Kleinen.

58 a n b 16. 150 SUuftrationen, 1 ftarbenbilb, Sßaterunfer in SBilbern (16) ol§ Separat;

Einlage, grjäblungen : Sie ©djtoeftern; SUtutter SJlnbreä; (Sine toadere %at; tflügel. Sie

©eblaffranfbeit, Sai Sßetroleum, Korea, (Suba, Srei Sabrbunberte im £ubfon=SEat, Sie ©tubens

fliege, ©ebidjte, ©brücbe, SMtfel, ^ugenbfreuben, gilt bie Kleinen.

58 a n b 17. 170 ^üuftrationen, 9 ftarbenbilber. grääljlungen: Ser Hofnarr; D biefe

Sßrofeff oren ; (Sbre Sßater unb ÜJlutter; 9tu§ ©diredenStagen; Sffiaren e§ (Sngel? ©tammt ber

SJRcnfd) bom Riffen ab, ©brengftoffe einft unb je^t, lleberanftrcngung, Sie ©rfinbung ber

©d)nellbreffe, Ser SßcUraarenbanbel ber SCßelt, Silffbrifdje Ausgrabungen, ©raf Qinfenborf, Sie

SEBett be§ SDtarS, Sabib get§berger. ©ebidjte, ©brüdje, SMtfel, ^ugenbfreuben, gür bie Kleinen.

SB a n b 18. 180 3lluftrationen, 2 ^arbenbilber. (Sraäblungen: Sill§ ba§ SUlte ftürste

(SReformationSäeit); Sie ganse Kombagnie; Unangenebme Ueberrafdjung ; Smmelmanni Sefta=

ment; 3Bie SDlpungu einen Sßater fanb; Ser alte §err SJirofeffor; ©igrib §anfen. sartilel:

©biete ber Siere; SBiSmard unb bie ©nglänber; Sffiai loftet ein Karbinat§tjut? Kleine ßäuidjen

im ©rünen. gurobaS Königinnen. Siluffinbung be§ ©übbolS. Korallen. Ser Untergang bei

„Sitanic". Sßiele gefcbicbtlidje SJlbbanblungen, SBefdjreibungen, ©ebidjte, ©brüd)e, SJtätfel, S«=
genbfreuben, ffür fleinc S^eute.

LOUIS LANGE PUBLISHING CO., St. Louis, Mo.



3arR ÄooHanÖ.
SBanb 1 unb 2.

£)er $ r e i § jebeS 33ans

be§ cinacln beträgt $1, Portes

frei, für beibe 93änbe in

einem fdjönen Otofenfutteral,

$2, portofrei.

Sßiele Sefer b,aben geroifj

mit ©bannung auf ben

3 in e i t e n 93anb Bon %a&

9tooftanb geroartet. SDßtr l>a=

ben nun aucb 33anb 1 unb 2

in einem fdjönen 91 o f e n=

futterttl fjergeftellt, fi

bafe fie ficb. befonbcr§ al§

@eburt§tag§= cber

$ e ft g e f dj e n f eignen.

HAMMOND S MODERN ATLAS OF THE WORLD.
2lu§ga6e 1912, mit bem neuen 6enfu§.

©in fcefonberS toertüoIIeS SBudj für jebc§ $au8. Vßvtiä, $l +50«
'^Niefer neue 91 t l a § ber 933 e 1 t ent&ält 128 Karten in Sarbenbrud, jeben Seil
l^-/ ber ©rbe, roie fie beute ift, barftettenb. Sie platten finb nad) ben neueften Seidjnmu
gen grabiert roorben, bie fiel) genau nad; ben tefeten 93ermeffungen richteten, unb bie Skrleger
glauben, bafe e§ bie boEftänbigften unb forgfältigft angefertigten fartograptrifeben ©raeugniffe
finb, bie e§ gibt, ©ie SÄanbbucbftaben unb gablen auf ben Karten finb mit b.öcbfter ©org=
falt angegeben, fo bafj ein weitet bie relatibe Sjßicbtigfeit eine? OrteS fofort erfafet. @ifen=
babnen finb Berseidmet unb nambaft gemocht, unb mit geringen Sluinabmen (in febr ftarl

bebölferten ©egenben) ift jebe SBabnftation unb jebe§ qjoftamt angefübrt.
©er grofee 33anb entbält biete boöbelfeitigc $arten; bie übrigen Aorten nebmen

nur eine ©eile ein, ftnb aber burebauS
gleicbförmig in ©röfee, 3Jlaf}ftab unb allen

©injelbeiten.

9lm 31 a n b e jcber Karte finbet fid)

bei ben bereinigten Staaten ein albbabe;
tifcbeS SR e g t ft e r aller © o u n =

t i e §, © t ä b 1 1 unb D r t f dj a f t e n.

©o tann irgenb ein Ort fofort aufge=
funben »erben. Site 93equemlicbteit foI=

eben 9tacbfd)lagen§ berbient befonbere
SBürbigung.

©in roeiterer grofjer 93 o r 3 u g
ift bie boflfränbige ßifte aller © t ä b t e

ber 9B e 1 1 mit ben neueften Slngaben
ibrer ©intoobnersabl, barunter ber

©enfn§ bei SBeteinigten ©taaten
bon 1910

mit ben 93ebölferung§angabeu aller ©taa=
ten, Territorien, ©ountie§ unb ©tobte.

©in iüuftrierte§ Kapitel bebanbelt ben
9}anama = Kanal mit allen ©injel;
beiten unb mit farbigen Karten.

©ie Karten Bon ©übamerita,
© e u t f cb I a n b, Ol u ft r a l i e n, Sßa:
l ä ft i n a, ^ajiati, ben 93 b i I i b P 1=

n e n u. f. ro. finb al§ befonberS gute
berborsubeben.

©er gange 9Itla§ ift auf f d) ro e r e m
93 a p i e r in fauberen Xppen gebrueft,

ft a r i gebunben in Sjalbfrana, umfafst
156 ©eiten unb mifjt 10*4x13% 8oE.

©in notrocnbigeS 9Jarfifcf)lagc6ucfj

für jebennann, für jebe§ §eim, für
jebe§ 93 u 1 1, für jebe 33 i b 1 i o t b e f,

für ben 55 a t e r, für ba§ © d) u U i n b,

für jeben 3Bifjbegierigen.



2>er ^vvc iiou @t* £5?ame3*

dritte Sluftage. 343 ©eiten. ©o^im geounben.

Siefe (grsäblung ift im Pesten ©rabe feffelnb unb fpannenb. <5tn

reieber, englifeber 2ort» toirb bon feinen 58erh>anbten, bie e§ auf fein

Vermögen abgefefcen baben, angefeinbet, unb e§ gelingt i&ren llmttte=

ben, ibn enbtid) in§ ©t. 3ame§=3rrenafbt 3« btinaen. &ter toerben

nun feine mannigfachen ©rlebniffe unb frludjtberfuctie gefdjilbert.

gnblid) gelingt e§ ifjrn, feine greiftet: toieber 3U erlangen, Weufeerft

lebenbig, fpannenb gefeftitbert!

*prei§, portofrei, $1.00.

21 e t f) c l h u r g a*

e-rsäftlung au§ ber 3ett ber 9(ngetfatf)fett ton $rof. 2S. ©tfimtbt,

Süerfaffer oon ,,©tegtjarbu§" mtb „9!anuttbu".

ÜJlit tjöc&fter ©bannung ift bor Satiren tiefe Gsrsäbtung in ber

„Slbenbfcbule" Derfolgt toorben. ©eitbem finb toieberljolt anfragen au

un§ ergangen, ob fie nioftl in ©Urform 3U ftaben fei. 5öir tonnen

nun bie freubige Mitteilung macben, bafe biefelbe in bocfteleganter

SIu§ftattung erfefttenen ift.

<J3rei§, $1.00 nefift 15 6ent§ $orto.

$&au, Sefceu uttb Wege
be§ menfcfjlidjert Körpers, gür ©cftule unb £au§.

93on $r. ©. 2) ü m l i n g.

2>iefe§ 93ucft ftat hneberftott neue Auflagen erlebt. (£§ beftanbelt

folgenbe Äapitel: £>a§ ßnoebengerüft, bie MuSfeln, bie £aut, ber

Sßlutumlauf, bie Atmung, ber ffeftllopf, bie SSerbauung, ba§ Serben;

fbftem, bie ©inne, unb in einem Inftang: bie £au§frantenpflege, bie

§au3apotbefe, ©ifte unb ©egengifte, bom Sterben.

qjtei§, portofrei, $1.00.

S>c3 SBaterS (gljre uttb Stdji öon oben*
8toei äufjerft fpannenbe ©rsäftlungen, bie bei bem grofeen 2efer=

treife Den b e }t e n Entlang fanben. SSeibe in einem ^räcrjti-

gen SBanbe bon meftr als 400 ©eiten bereinte (Srsäblungen ftnb tfaffi;

febe ©djitberungen. 2Bir baben nie fpannenbere (Srsäblungen gebrudt.

5J3rei§, portofrei, $1.00.

SutljersSinutm,

©in Hortäufer

lüdjt bon öDben

WikWlWWii«).

Utr 400iäbrigen ©ebäcfttniSfeier be§ Slnfcblags Der 95 Sftefen an ber

©cblofjfircfte 3U SBittenberg am 31. Dftober 1517 burd) D. Martin

iutber.

Mit 24 Silbern ber 2utfter=©aterie, gemalt Bon SBilftelm 2ßeis

nar, unb einem neuen Porträt, D. Martinui flutfter, bon St. %ft=

ratet.

£eutfdj ober engtifeft 3U baben auf SZBunfcfi!

»PreiS, portofrei, $1.00.



Silber au§ bem ^eiligen Sonbe*
(Bin fcööneä fycft= obet ©eöurt§tag§gcfcf)ettf.

©iefe3 S3udj ift mit biet ir>unbetfd)önen
gatbenbtuefen unb mit nitfjt roeniger oI§

170 $üuftrationen gegiert. ©§ enthält 17 Äabitel:

©a§ ^eilige Sanb. $affa. Stuf ber 33afjn bon

Soffa natfj $erufalem. $erufalem; — SlUgemei*

ne§. üttadj ©etljfemane unb ©olgailja auf bem
OelBerg. ©er £embelbla£ unb anbete ©efyenS*

roütbigfeiten. ©er SSefudj be§ gtoölfjärjrtgen $@fu3
im Stempel 3U $etufalem. ©ie 23etooEiner be§ San*
be§. ©täbter. geüaä)en. 23ebuinen. $uben. ©a*
maritaner u. f. in. ©a§ Sanbleben. üftad) SBeiljIeljem. SBanbetungen in

$ubäa. ©amaria. ©aliläa. ©et Sibanon. $m $orbantaI.

BreiS, portofrei, $l +25*

®er Bürgerkrieg ber Bereinigten (Staaten,

1861—1865.

ütfacrj ben neueften offigiellen Duellen bearbeitet bon

Martin Sude.
OJetcf) ttfuftriett.

2Kan madjt ©eutfdjamerifanern nitfji feiten ben

93orlnurf, fie fyäiien nut ein falbes $ntereffe füt ba§

neue SBaterlanb unb bie Sßaljrung feinet SSerfaffung.

ttnfere bergen tfie bie bergen unfetet Äinbet fdjla*

gen — tro£ btx. S3anbe, bie un§ an i>a% Sanb unfetet

SSätet rnübfen — boH unb gang füt ba§ Sanb un*

fetet SBaljI, füt ba§ Sanb ber bürgerlidjen unb berfönlidjen greiljeit. eifrig

foHten roir befttebt fein, un§ mit ber ©efdjitfjte be§ Sanbe§, an ber mir

©euifdjamerifaner Ijerborragenben Slnteil Ijaben, reäjt bertraut gu madjenl

qSretö, portofrei, $1.50*

3>er UnabljängtgMtSt'rteg ber Bereinigten

Staaten öon 9Zorbamerifa»

üftaäj ben neueften Quellen bearbeitet bon

(L S. $ a n 3 ro.

9ietrf) tttuftrtert.

©ie§ 23ucC) foK fidt): bem „23ürgerfriege" ergängenb

anreihen, £at jene§ fidt) ba§ Siel gefegt, bie fäjtoe*

ren kämpfe gu fdjilbern, roeldje nötig iuaren, um
unferem Sanbe bie ©inljeit unb greiljeit gu erljal*

ten, fo ftriK biefe§ ben UnabljängigfeitSfrieg geitfj*

nen, jene benünürbigen Sage, in benen bie Einheit

unb $reifyeit errungen hmrbe. ©ie fdjöne Aufgabe, bem beutfdjamertfani*

fd)en JBoIIc eine roaf)rljaft arofee Seit botgufü^ren, Ijat ber SSerfaffet bor*

trcffltcr) gelöft.

^ret§, portofrei, $1*50*



lüics unö Bas
unb norij €ttuas.

©teS unb £>a8 nnb nod) ©tftiaeu
60 freubig baS SBerl „tR eifebitber" bon 3 a g e l aufs

genommen unb gelefen mürbe, fo toirb aud) bte§ SSucft cntgegcnge=
nommen. ©rnftcS unb Weiteres, SetjrrcidjeS unb UntcrbaltcnbeS
bringt baS SBüdjtein in buntem ©emifcb, bübfd) untereinanber, btä
3unt legten unb beften ©djroant, unb ba§ ift eine „5ßIattbütfd)C
üteb" — ein unbergtetcblicb fdjöner ©djtufe.

«pret§, portofrei, $1.00.

ben 93anbe ba§

Sftetfebtlber an§ ben
83emma,ten (Staaten*
Unter ben beutfebameritanifd)en

©djriftfteEern tjat ftd) $} e r m a n n
&. 3 a g e I mit feinen @djilberun=
gen bc§ ameritanifdjen 2anb= unb
©tabttebenS, befonberS aber burd)

feine boraüglidjen 8teifebefd)reibun=

gen eine berborragenbe ©teile errun*

gen. SOßir bieten in bem borUegcn=
Sßortrefflidjfte, baS au§ feiner {feber gefloffen ift.

S)Sret§, portofrei, $1.25.

3>a§ 2Betf?e £an$ ®oä)buä).

3n beutfefier ober engtifdjer ©pracqe.

(Sin ftattttdjcr SSanb im Quartformat, 10x8 8oE, 2% QoE bid, ein

umfangreiches Sud) bon 651 ©eiten, 48 ßabitetn — beutfer) ober eng:

lifcb auf üöunfd) — mit boEftänbigem föegifter, in fauberftem Srude,

fcfiönfter ©djrift, mit beutfcfjer unb englifcber SSeäeicbnung alter ©e=

roiebte, 2Jtafec unb eingaben, in einfacher ©bradje, mit nur er=

brobten unb gebrüften ütejepten, in bereinfad)ten TOetboben, reicbbaU

tig für aEe Klaffen, mit ©beifelarten für ^efttage unb SDBodjentage,

illuftriert, ein magrer ©onneufebein in jeber ßücbe.

SßretS, portofrei, $1.60.

THE SONG LOVERS' TREASURY.

A Musical Library of Populär Songs and Music.

©in 93udj für jebeS

muftfliebenbe §auS

!

©in Sßradjttoerf in ele=

gantem ©inbanb.

3Ber ein Sßiano im

feaufe bat, foEte biefeS

borsügtidie Sieber; unb

3Jluftt=?itbum befifeen!

Sßreii, portofrei,

$1.50.

©in nene§ Snfljerbtlb!
©enitf? ba§ o e ft e Suifieroüb bon allen!

2>ieS neue Sutberbitb ift ein S9 r u ft b i t b beS 3te=

formatorS. ©§ roirb jebem djrifttidjen Sjaufe jur Sterbe
gereidjen, ift äufjerft fein in 5hibferbrud bergefteEt unb
mifet 19x15 SoE, «üabiergröfee 29x22 8oE.

23erfauf§prei§, $1.00.

LOUIS LANGE PUBLISHING COMPANY, ST. LOUIS, MO.



£8t3mard: ttnb feine Qeit.

Bon 2>r. ©. Sümling.

2Jtit safjtreicben ^ttuftrationen.

,,%ä) §abe," f^reibt einer, „nie einen 2Jtann getannt, ber, toie

BiSmartf, fo biete £itf§mittet in fieb fönbe. (S§ ift, all toenn ein

$>ufeenb girne baju gebient hätten, bo§ feine su bilben. Bbbf'fcber
unb ntoratifdjer SJtut, ©djarffinn unb unbeugfamer SBitle, SJBitj unb
§umor, Ätugbeit unb Softtübnbeit, ein geroiffeä intuitibei Segreifen
be§ menfdjlidjen Efyaraiterl unb ruhige ©tetigteit — \ä) roeifj nid)t,

roetdje (Sigenfcf;aft in \pm am nteiften entnridett ift, furj, ein 3Rann,
ber bem ,,sic volo, sie jubeo" feiner Station bei ber ganäen SSelt

Sldjiting erjtbang."

$rci§, portofrei, $1.50.

Slataftro&Ije i>on

(»an $rattci§co +

Bon 2 o u i §

US a g n e r.

OKit 70 ftaren, gro=

fsen Silbern ittuftriert

unb mit entfbredjen;

bem SEejt. 2>a§ grofee

Bambbtet ift auige*

ftattet mit fdjtoerem

@tan3babier. gine

bteibenbe Erinnerung!

5J5rci§, portofrei,

75 6ent§.

,
JGESCHICHTE-DER

PPKflTHSTRDPHEVDN
ISflNFRRNCISCO

VERLAG VON LOUIS LflNGEPUBCO.
STLOUISMO.

Uttfer einb*
üiufäeit^nungctt auZ ben erften Seoenäjaljrett.

Bon 8 o u i § SOäagner.
©in Um£)rc§ $racf|tn>crttf)en.

5tuf 60 bracbtboll illuftrierttn Seiten tuerben bie erften 2eben§jabre be§

jungen (SrbenbürgerS ber3etd)net. BJir beben fjier nur einiget barau§ Jjerbor: ©eburtStag
unb ©eburtäftunbe, ©eburtSort unb ©eburt§l)aul, 9tame, Sauftag, Baten, Saufort unb Baftor,

unfer ©ecb§tood)entinb, ba§ erfte Sädjeln, erfte ?lu§fabrt, erfte§ ßteibdjen unb bie erften ©ebuie,

unfer ßinb fann atiein fifeen, burra! unfer Äinb ift beute fectj§ SJtonate alt, ba§ erfte abgefdjnits

tene §aar, ba§ erfte gäbneben, $inbe§iatlen, .$ried)= unb ©tebberfuebe, ber erfte ©ctjritt, ber

erfte ©eburtStag, ©eburtltag§gäfte unb =gefcbenfe, ÜtadjabmungStrieb (Bade, bade ßudjen, roie

grofe bift bu u. f. Id.), bie erften ttetnen SBanberungen, Smbfung, erften §ö§djen (Ohrringe

u. f. tu.), ©bredjberfudje, öa§ erfte ©ebetdjen, brollige Einfälle, nmnberlidje fragen, überftam
bene Äranfbeiten, ©bielfacben, ©bieltameraben, gute §reunbe, 2icbe§=©trafen, erfter ©ang 3ur

©cbule, erfter ßefjrer, ©djultameraben, geugniffe, u. f. tu., u. f. ro. E§ finb bem Bucbe befon=

bere ©eiten sur Einfütlung bon 9ßbotograbbien ber berfdjiebenen 2Bacb§tum§berioben beS flinbeS

eingefügt, fotoie genügenb Btafc 3U atlertei ^lufseicbnungen.

$rei§ bc§ Bud)e§: 50 <Sent§.

dlatQchcv für SOtittter*

Bon SDr. E. © i b t e r, prattifcfjerrt 9Irät.

<Prci§, 25 6ent§.

2)iefe§ banblid;e, inbaltSreicbe Südjlein fottte in feinem £aufe fetjien. ÜJtit bottftem SRedjt

fagt ber Serfaffer in ber turjen, treffenben Einleitung : „Sunge (Sbeteute finb febr unniiffenb

in biefen Singen, unb bie ÜJZutter, bie ibr erftei ßinb tragt, bcrftebt'S bäufig. S5a§felbe gilt

bom 33erf)alten toäljrenb ober nacb ber ©eburt, toenn fein %x}t genommen niirb ober genommen
roerben tann. 2)ie§ bat mid; benn beftimmt, an bie Bearbeitung biefeS a3iid)leinl ju geljen. 3fdj

babe berfuebt ättberläfftg ju fein unb ba§ mitjuteilen, tua§ ©inftebt in bie Borgänge bei ber

©eburt gibt unb bem Saien bon «Jtufcen fein tann; aud) babe idj mieb bemitbt, möglicbft furj

unb einfad) 3u reben."



Steberfdjafc*
Sattb 1 unb 2 in ftfibnem g-uttcral.

dine Sammlung ber fcpnftcn altes

ren unb neueren beutfdjen 93oII§Iteber

mit Sßianobegteitung, famt 5lnf>ang:

SJttbenlieber.

USabrlict), fdjön ift'S, n>o biet gefmu

gen toirb! SDiefer „Sieberfcbats" fmb

ätnei anfebnlicbe Sänbe bon 8%xliy3

Soll ©tofec unb je 160 Seiten, mit

Harem, föarfem 2>rucT.

*prct§: $1.25 ber SBanb bortofrei,

Beitoe SSänbe im gutterat $2.25 borto*

frei, Starf brofcfjiert, 75c bro Scmb,

beibe 93änbe $1.50 bovtofrei.

§üöfcOe§ Seftgeftfenf.

Gttattbc unb Siebe*
Sbangelienbrebigten bon SJJaftor (5. 6.

6 cb m i b t, Sßaftor ber eb.=lutb. ©emeinbe

3um heiligen £reit3 in St. 2oui§, 3tto.

§albfranäbanb, $2.00 unb 20 SentS Sßorto.

©iefer Sabrgang bon 67 SJJrebigten, ber

ba§ ganje Sircbenjabr bebanbelt, roirb obne

Sroeifel roeit unb breit toitttommen gebeifsen

toerben. Seber, ber Sßaftor Scbmibt je bre=

bigen gebort bat, roeifs, rote bortrefflieb er

feinen SEejt auflegen berftebt, unb roie er

bie bolle, reine Scbriftlebre bolfätümticb bar:

äulegen unb borjutragen bermag. £>a§ 33ucb,

bai 500 Seiten umfafet, ift febbn aulgeftattet

unb mit bem 33ilbni§ bei SSerfafferS foroie

mit brei Silbern ber ßirebe 3um heiligen

$reu3, i>a$ innere unb ba§ Sleufeere barftel*

lenb, gejiert.

&a§ £htd} öom gefunben unb hänfen

Sölenfdjetu
SOon 2) r. (L (?. 93 o d, roeilanb SJJrofeffor in Seibä'S-

990 Seiten Sejt. SicOäelintc 2luflafle.

3JIU fünftterifdj ausgeführten Slbbilbungen unb 6 WW-
tigen farbigen Einlagen. 3" ©albfrans elegant ge=

bunben. 93tei§, $2.50 unb 35 Gent! ^orto._

Sn biefem metfterbaften qkacbtroerie toirb bte g e=

famte £ e i li u n b e in ilorer, bollätümhcber

SJarfteEung gemeinberftänbticb gemacht. g§ ift l>aS ber=

uorragenbfte §au§bucb ber ©efunbbeitibftege. SDai

b e ft e bopulär^roiffenfchaftlicbe meöi3inifche «ueb!

Manama 14.



V

«enno £a$M Jtttttfianftalt*

®ie§ if± ber Ort im ©rinbeltoalb, in ber ©djmeig, fto S3enno £a§Ii mit

gamilie unb ©efeHen fctjniiji xinb fdmeibet, fdjaltet unb maltet. ®a gctjt e§

gu toie in einem Söienenfdjtuarm, com frühen borgen &i§ in bie fbäte üftadjt

hinein. ®ie nadjftel^enben funftboHen ©egenftänbe, bie fidj fo redjt äi§ %t*
fctjenfc, befonber§ für bie 2Beitjnad)ts'3eit eignen, tnerben Ijier in biefer

§au§inbuftrie fertiggestellt, unb roir bieten Jie hiermit 3um Sßerfauf an.

LOUIS LANGE PUBLISHING COMPANY, ST. LOUIS, MO.

Sin aUerlte&fteS, tmtfiboH fymbgefd&nifeieS, 10% %oU
grofteS (©alatnerät, befteljenb au§ S ö f f e I

unb ® a b e I.

(Sin to'Uti b er fd) ön e3 geftgef djenfi

®ie überaus funftboHe @d)ni£erei fteüt an ben

(Griffen grüßte unb S3Iätter in ftarfer (Srljöljung (9?e*

lief) bar.

®er $rei§ für ba§ ©et ift $l t00, fcortofm*

mabehWutomat
®iefe§ toraftifdje Slä^eug, mit ei*

nem Sftabelfiffen auf bem ©edel, ent*

tjäli im Innern eine grofee Slngaf}!

bon allen Hummern üßätjnabeln, fct)i5n

georbnet, unb man breljt ben Qeidjer (innen) auf bie

betreffenbe Kummer, fo fällt bie gerabe getoünfdjte 9?a*

bei au§ bem ©djlubflödjlein fjerauS. (£in äufeerft groed*

bienlicfjeS 33efted für ben Sßäljttfdj. $n fdjöner ©djatfjtel

berbadt, als geftgefdjenf, für nur 25 C£ent3, \>ov*

tohti*



a I § dufteten*
ober ftttofcf*

Jäftdjen.

©in überaus gier*

Iic£je§ £>äu§äjen,
toeldjeg ber Sftuiier

große greube bereis

tet. man §ebt ba§
®acfj auf, unb in*

ncn ift ein bergier*

ter $utoelen* ober

tönopfbetjälter.

©efcir gefällig, nü^
lieb, unb gebrauch
bienlicb. ©röße:
5x4x3% 8oH.

\ g? r e i §, porto*
v

frei, in einer £>ol3*

fcrjacritel gut ber*

pacft, $1.00.

Slfrfjenfcecfter ober (©tretdj*

£>übfd) gefdjni£t. Stmmi
man ben ginnernen S3edjer fcjer*

au3, fo bient ba§ @efä% al§

<Streid)Ijol3bef)äIier. ©in fctjö*

ne§ 3ßeitjnad)t§gefdjent für ben

£>errn ^Sapa.

5ß r e i §, portofrei, in ftarfer

Sctjadjtel berpaclt, 75 ©eni§.

Sebbi^är &\nttcnbalttv mit Wabch
ftffem

£>odjfein gefcrjniijt. Sie üftäljterin Ijat

t)ier 9?abel unb Sroirn fe£)r bequem gur

£>anb. ©in prädjtigeS ^eifjnadjtSgefcfjenf

ber Meinen für bie Wlama.

q$ r e i §,

Seni3.

portofrei, roofcjlberpadt, 80



©ret Zintcnfäffcr frer*

fdfrtefteiter ^ttt

3rf)juct^crf)ä«§c^cn mit hinter*

grunb, gur Shtfnafyme bort ©djreibtna*

terialien; ba§ gintenfafc befinbet fidj

unter bem ©adje eingefe^t. @ine pB*

fdje ^obität! £ölje 6%, ©reite SV2 ,

&iefe 4 goß.

5ß r e i §, portofrei, gut berpadfi,

$1.15.

Originelles Stittenfafj, beftet-enb au§ einem atten

©dmfj, fein nad}gefd)ni£t, rairb bem ©djuC*

finbe grofee ^reube machen, ©röfoe 5 goß.

5}5 r e i §, portofrei, gut ber*

paeft, $1.10.

Sintenfa^, in gorm einer SBal*

nufc mit gtoei blättern, bie gur 2Iuf=

nannte ber geberljalier bienen. S)ie

^htfe öffnet fid) in ber Sftitte

ginelle§, prafiifdjeS Qierftütf

für Ferren* toie Samens
<5d)reibtifd). ©rö-

fee 5 3oH.

Sßrei§, porto*

frei, fidler ber=

patfi, 75 £ent§.



5ßoßftänbig angesogene ©ItcberfmWc, bic

aud) ftf)Iafen fann, mit mobernem £ut. 5Bott*

fiänbig auSgeftaiiei mit rjübfäjem ®Ieib,

©trumpfen unb ©ämrjen. SBofcjIberpacEt in

ftarfer Sßappfdjacfytel.

5$ r e i §, portofrei, 65 (£eni§.

isfciredjettbe ^ufci&e,
beren SftedjaniSmug
nidji aufcer Drbnung

gerät,

©nblid) ift e§ un§
gelungen, eine 5)3uppe

mit craigegeicEjnetem,

bauerljafiem ©prect)*

3JJec^ani§mu§ gu be-

fommen —• eine 3Ra-
ma- unb 5)3apa*5)3uppe,

bie abroedjfelnb 2fta*

ma unb bann 5)3apa
fagt. Sftan brücft ben
feitlidj angebrachten

Ä'nopf. @§ ift eine

fcfjlafenbe unb @Iie*

berpuppe. ©röfee 14

5)3 r e i s, portofrei,

$1.00.

glttafcett=^3ufc>fee, im SBinterangug, mit 3ftü£e

unb imitiertem 5)3elg. 2Bof]Iberpac!t in 5£app*

fcbacfttel.

5J3vet0, portofrei, 50 (£eni§.



3d)üf?(jMtbrfKtt in getreuer 3taä)&§*

mung, mit einem Sßieüfer,, jo bafe ba&

£>ünbügen fdjreien fann. Main ftecft ben

®aumen ber linfen Qanb in bie eine

Sßfote redjt§, ben Zeigefinger in ben ®opf

unb ben Mittelfinger in bie Sßfote linlS,

Beinegt alle brei unb brüdEt mit bem.23aHen

ber £>anb auf ben Sßiepfer — eine grof^

artige Unterhaltung für bie kleinen!

2>a§ £mnbäf)en ift eine

täufcfienb ätjntidtje ÜRadj*

afjmung.

^ r e i § , portofrei, 50

£ent§.

SmpMtierte ©djluarjmäuicr

euiltt«J§ * Ufer,

SBir fcjaBen bon biefer Xltjr Bereits

ü&er 1,000 ©tüdE ab gefegt, unb fie

fyat ü&eraH bie größte fäteube er=

regt, ©er ©rofebater SBucfjIjoIg

fcgrteb unS barü&er: „®e Moä
berfe^t mir jümmer roieber naög

©eutfdjlanb rein un in meine Be=

ften $jaljren gurütf, rooans' baf3 icf

oof ein§ a§ £>anbroerf3Burfc&, botä)

ben ©cgrnarätoalb leem un a§ be

ierfte in unfen Ort fo 'ne Moä
mitBrödjt Ijar, be benn alle Süe

Bannig berrounnert Befeefen. 33or

be Dinners ineer bat It^riuer! 'ne

gang bulle Oeroerrafcfumg!"

SBetfaufSfcreiS, $5*00* man
geBe feine ©rjbrefcDfftce an.



§>etrii<i)c ftefb inrt 0$elef|en()ettOf\cfcbcitfc.

Q&ette?fjäu§cfjen<
SBetterljauS ctuS ©idjenfjola, gcnou

tote SIBBilbung, mit STtjermometer.

Seigi baS SBetter 8 Bis 24 ©tunben

borfjer on. 23ei fdEjönem SBeiter tritt

£cmfel unb ©reiel aus bem £>aufe

Verbot, Bei fcfjledjtem SBetter baS

SBalbtoetfi.

qSrci§, portofrei, 80 (£ent3*

Slmrütaer $SetterIjatt3*

S£ro£ feiner S3iHig!eit äufeerft nieb*

Itct) unb reigenb geat&eitet, mit einem
auSgegeidineten tHjrtoerf. ®aS ©enge
ift rounberfcrjön beloriert unb maerjt

IjeHe greube. ©in foIdjeS SBetterljauS

unb ttljrtoerf erinnert ftetS an ben
freunblidjen ©e&er.

«EreiS, portofrei, $2*25*

Sljimuger 2BetterI)au§.

2Bunberfd)iJne WettljeU!

aStut&erfdjöne 9Zeuljeit!

©in größeres, boüftänbigereS unb

feineres SßeitertjauS, eine gör*

fterflaufe mit görfter unb görfterin,

£irfcljfopf, SSeronba, prächtigen SSer*

gterungen unb mit Suren, IKjrtoerl

unb Snjermometer.

©in ftunfttoerf aus 3? a t u r*

i) o 1 3, im ©djroargroalb IjergefteHt.

©rö£e, 10x13 goU.

qSrei§: $3,25*
ÜJtan gebe feine <äE))re&=Dffice an.



©§ ftnb bie§ importierte Ariden aul bem ©c^toaris

roalb. 2)iefe ftrtppe ift nidjt au§ SBabbe, fonbetn lunfts

Doli au§ Jlaturbota ^eraefteüt.

£>a§ 3Mlb seigt naturgetreu, toetdje fjreube biefe

Äri^uc bereitet. ©§ finb im ganäen 17 #iguren, auS
ibSmaffe, bübfeb farbig, unb haben im S3ert)ältni§ jum

Stalle bie ric&tige ©röfee. 2>ie ganje 2)arfteHung roirb

bei allen ffinbern greube unb Sßetounberung b«=
Borrufen, ©er Statt mifjt 8y2x8x5 Soll. 2>er

©tau fjat stoei ftenftercben, ba§ innere ift mit ftl*

bergtänjenbem ©tablfiaub beftreut, fo bafe bei Äers

3eniiä)t aHe§ in färben glifeert unb leuctjtet.

qSrct§, portofrei, 90 6ent§.

£amtenaritfce für ba$ 3®etlmadjt§feft
an Altern, ©efebtoifier unb greunbe.

Sannenaroeig mit Karte „3rröb=

licrje SBeibnadjten!" 3n einem
SBerfanbfarton, ber innen mit
©lanäbabier auSgebcttet ift,

Hegt ein Stannenjroeig mit 3lt;

laSfc^Ietfe, bierju ein SRinias

j
turiubert mit Briefbogen, unb
barauf bie üluffcbrift: „f?rob=

liebe SBeibnadjten !" ober Merry Christmas. ©röfje:

5y2x8 Soll.

<Prei§, 20 6ent§ bct£ ©tuet. 6 ©tütf für $1.00.

Site Heine Cifcftfjätt&lerttt*

(fin i'radjtfüietäcug für bie Steinen.

£>ie üJliniaturs

kirnen, 5lebfcl,

Kirfcben, ©rbbeeren
u. f. m. finb ganj
natürlicf) nacbgcbiU
bet. Können eins

jeln abgegeben h>er=

ben. 2>iefer fleine

S3erfauf§ftanb ift fo

reiäenb ijergefteHt,

bafe er alt unb jung
erfreut. 2>ie Kin=
ber fbielen bamit
störe. S)a§ ©anäe
befte&t aui Sifcb,

©tubt, ©djirm,
9Jtafecn, Körben u. f. Id. S)ie feänblerin binter

bem STifdje ift allerliebft gefteibet. Me§ loobl berbadft.

2krtauf§»rci§, $1.50, neoft 35 ßentS für Vßotto.

^tftr
s

äftc6etts£>ättfler*

(£in allertteöftcr 2Sonb=

frfunutf.

5lu§ farbigem Sßoräettan, mit

jroei roeifeen Sßöglein, gefüllt mit

rofa ©amt=93ergifemeinnicbt unb
mit 9taturfeemoo§. (Sin ptaäjt-

boller SDßanbfcbmucf! Karte Merry
Christmas liegt bei.

£öbe: 6Y2 Soll.

$rei§, portofrei, 50 Gents.

<£ttAeI3*

Qtläute*
(Sin 28eibnacbt§=
geläute für jeben

Sbriftbaum, auf
ber ©bifee ange=
bradjt. Seigt 6
in ©über er=

ftrablenbe (Sngel,

ba§ SRab loirb

butdj bie §ifee
ber Keraen in

SBeiregung ge=

fe^t. ©ebraucb>
anraeifung, engs

Hfd) unb beutfetj,

liegt jebem P3a=
Jet bei.

$rei§, bo§ ©tütf 40 SentS. 3h>ei
60 6ent§.

9Mtfarten*
mibnm.
Sum ©infefcen

bon aSilber:

qjoftfarten, fafst

464 Karten

;

©röfee 14x9y2 |

Soll. ^räcbtig

in imitiertem

9Jiarotfo gebun= j

ben, mit ©oIb=

aufbruci.

$ret§, porto-

frei, 75 gent§.

oI§ 2Betftnacf)t§.

grufj. ®in brau=f
neS Sbotätöbfc&enl
mit fünftlicfjer

9tofe, bie einen

rounberbotten 2)uft
bat, unb einKärt=
eben mit ber 2luf»

febrift Merry
Christmas.
%*rei§, portofrei, 2u (SentS. 5 ©tütf

für $1.00.



@in ücrrltdjer $öanbfcf)imi(f

als, 2BciI)itad)tÄgcfrf)enf. ©(u<f^Sd)WoH>cn=lMHa,

Sin Siinmerfdjmuil, tote er origineller nidjt gebadjt

Werben tann. Sin ©tüd SEBanb mit 2>acbranb, an roel=

djer ftdjein ©djroalbenpärcrjen angebaut tjat,

Bon &edenrofen unb @ f e u luftig umranft;
unter bem 9teft ift ein ©djilb angenagelt: „® 1 ü d § =

© d) ro a I b e n = 2$ i II a". S)ie böljerne SBanb ift ge=

malt, ebenfo ba§ ©ad;; Üteft unb ©djtoalben finb reijenb

au§ Serrafctta unb bie Seranfung au§ tünftlicben

©toffblüten unb ^blättern.

©röfee: 11x17% 3oH.

23erfattf$:prct§, $2.00. 2Jtan gebe feine ©r.bref5s

Office an.

2Jm Srfjnmncntcid)*
©in reigenbe§ ®inb (au§

farbigem Sßorgellan) ift bie

©rufe gum SSeiljer _E)inab=

getreten, um ben jungen
©crjtnan Ijerangulocfen. ®a§

$bt)II ift entgücfenb ausgeführt; ber Unter«
grunb ift au§ SSaumrinbe, ber Seicfi, au§ ©pie=
gelimitaiton, ba§ ©itter au§ ^atur^olg; auf
bem SBaffer fcfjiüimmt eine lünftlidpe SotoS*
blume, unb Vergißmeinnicht, ©crjilfüom&en
unb ©rün fjüegeln ftct) im S£eicrj; über bem
®inb toölbt fiel) ein rofa 23Iütenbaum.

©röße 7x8 %x9.

<Em3, portofrei, $1*75,

©tttcntetcö*
gür ben ^arloriifcb, ober aueb, unter ben SBeifi,*

nacrjtSbaum gu fteHen.

©in nieblicfjeS fleineS Sftäbäjen ift auf bie

SBeiljerbrücfe geftiegen unb füttert mit üjrem
grüfjftücfSbrot bie jungen ©nterjen, bie unter
Sluffidjt ber ©ntenmutier fiel) fibel auf bem
Xtiäje tummeln.

§öt)e 11 Soll, «reite 9% goU.

^ret§, fcottofm, $1*75«

3luf bem Sftjfel&aunn

©in licöticfier 3immerfd)ntuc(, an ber 25anb oufsuljängen.

©in nieblidjeS £jbi)K, ba3 ben 93efdjauer Ijergig

anmutet, ©er ®nabe ift auf ben Stpfelbaum geftie-

gen unb Inirft bie rotwangigen grüßte bem ©cfjioe'

fiercb,en gu. ©ie giguren finb an§ ^orgeüan reigenb

mobeüiert. Saum unb ©iräudjer u. f. in. finb fünft*

lieb, au§ ©toff nacljgebilbei. S>a§ untere @efteH ift

au§ 93aumrinbe. £ölje 14 goU.

q?rci§, portofrei, $1,75*



mttcvüeWeS StWeftetf für

ben Stefclhta*

Sßir offerieren

hiermit ein überaus

feinet, Dierfadj über:

fitberteS 2ifd)befted,

beftetjenb au§ brad)t=

Doli oeraiertem 3Jlef=

fer, ©abel unb 2öf=

fei auf einem fars

benreid) grabierten

Karton.

Jjeber roirb feine

belle ^reube baran

baben. ©S ift bie§

nicjjt ein billiges

SBeftedf, roie man fie

oft angebriefen fin=

bet, fonbern gebie=

gene SIBare.

5ßrei§, $1.00.

©teS ift eine

Wiiniatuv-
3 tan bu 6 r
— imbortiert au§
SBürttemberg — in

9Hcfelgebäufe. SaS
Zifferblatt ift aus
Slluminum. gine
alterliebfte Ubr für
baS .ffinberaimmer,

für ben 2lrbeit§tifcb,

ober auf Seifen mit=
äunebmen.
$rei§, portofrei,

$1.00.

<£ fc r i ftu 3 am st.t c tt *
Sie roeifje $oräeI=

fanfigur Sängt an

. einem Slaturboljs

freuä, ba§ in einen

au§ S3aumrinbe

imitierten gelsblod

cingefefot ift.

$almen unb gfeu

fuib iünftlidj febr

fein naebgebilbet.

§Bbe: 12 Qoü.

? 9Jrci§, portofrei,

$1.50.

<§ine fmfeerläfftae Ui)t*

Seber Knabe roirb bie abgebübete Ubr al§
9üßetbnad)tSgefd)ent roillfommen beifjen. S)iefe

ttbren toerben in
einer ber gröfsten

unb äuberläffigften

Ubrenfabrifen un:
fereS SanbeS ange=
fertigt.

©in prädjtigeS

©cftfjent.

Sffioblgemerlt, es

ift biefe llbr tein

©bieUeug, bas
nad) einigen Sagen
abgenufct ift, fous

bern ift eine

brau ä) bare
Ubr, l;ält gut Seit,

ift leid)t Don ©es
roidjt, — bie Sreube unb ©tolä eines jeben
©d)uifnaben.

2?ertnuf§pret§, portofrei, $1.00.

"Early Bird"-g{(armtt&f*

93ei biefer Uljr

m u fj man auffte=

ben, fie botlfüfjrt

ein fo rounberüoH

fcböneS ©locfenges

läute, bafj ber

©djläfer einfach

leinen ©eblaf mebr

'

finben lann.

SSon biefen Ut>=

ren ftnb bereits

biete abgefegt, ©ie geben bödjfte SBefriebt»

gung.

5}5rei§, portofrei, $1.25.

üölumcnbufi
bon (Erfurts S3Iu=

menfelbern, ein fei;

neS SltlaSbeuteldjen

mit iöftltdjen, tm=

mcrroäbrcnben

ÜBoblflerüdjen ange=

füllt. 8um ginlegen

in ©djränie, ätois

fdjen 2Bäfdje. gin allerliebfter 2Beibnad)t§grufc

in fjübfcber ©djadjtel mit 'Äuffdjrift: Merry

Christmas.
j

spreig, portofrei, 20 6ettt§. 5 für $1.00.



28ir Bieten Ejier unfern Sefern ein au§gegeicB,neie3 ©tereoffop mit 100

ftmnberfdjönen folorierten §lnfid}ien, Beftefyenb au§

25 au3länbifdi)en

25 amerüanifctjen

25 religiösen unb

25 falifornifdjen Silbern.

©a§ (Stereoflop rjat einen feinen Sftantel ober 2tu=

genfcfjirm au3 §lluminum, ber mit rotem (Samt

eingefaßt ift, ftarfe nnb tlare Sinfen, einen anleg&aren

@riff nnb ein (Sctjiebe&reticijen au§ fauBerer £>o!gar*

Bett, ©ie Sinfen B^oben 1% QoH SmrcErmeffer nnb finb

bon Beftem SlugengloS. (£§ ift nodj gar nicfjt fo lange

Ber, bafe man niätjt nur für ein ©tereoffop, fonbern auä)

für bie Slnfidjten bagu, gang BefonberS a&er Morierie

S3ilber ein fdjönes' ©tücf (Selb auSgeBen mufcie.

©a§ @an§e ift rooBJoerpacft in einer fdjroargen

©djacijiel mit gacfjmerl. @in prächtiges SßeiB/nadjtS*
gefcB,en! für bie gange gamilie, ein ©enufe für jung unb alt,

fo gut ttiie manche 9ieife, eine borgüglicrje Unterhaltung unb 23eteljrung

an SBintera&enben.

^ret3, $1*50* Wlan geBe feine ©Eprefe-Office an.

LOUIS LANGE PUBLISHING COMPANY, ST, LOUIS, MO.



3ttitm matev.

@Hn präcrjiigeS

©oubentrl 2Ber

möchte nic^t eine

originelle, getreue

Stadjbilbung ber ah

ten, Ijiftorifcfjen

33Iocfr)ii±±e t>on

^crrfc) So., Stto., in feinem £aufe Ijaben?

SBunberfdjön, naturgetreu, ein toaljreS

!Ieine§ ^unftloerf. #ö$e, 5 ^oll; Sänge,

5 3oH; «Breite, 3% Soll.

2Bir berfenben biefe „SIocRjütie" ir>ofi>

berpacft an irgenb eine Slbreffe portofrei

für 75 £eni§.

^örfccfjenjieB, au§ beutfäjem ©über,

läuft nie an. ©ie £>au§frau tnirb über

biefe§ gierlidje ®örbdjenfieb, baZ gum

Seiten für See unb Kaffee benu^t inirb,

iljre tjeHe greube Eiaben.

5ß r e i §, portofrei, nur 25 (£ent§.

9Jr* 14. importierte $tjfenbede,

2Bir bieten hiermit bzn Sefern ber

„SCbenbfäjuIe" eine Itamberfdijöne, in rei*

djen garben ^ergefteüte ®iffenbetfe, bie

fidjerlid) allgemeinen Stnflang finben toirb.

©röfte 22x23.

Sftan befteüe nad) ber Stummer.

9?erfauf3prei§ 40 (SentS, portofrei.

9lr. 11. Home, Sweet Home.

LOUIS LANGE PUBLISHING COMPANY, ST. LOUIS, MO.



1. Äreuä.

2. £er3=58rofcf)e.

3. ffran3=93rofd)e.

®unftboII eingelegte, fax>

benprädjtige Sftofaifarbeii.

Sie SCbbilbungen fönnen na=

türlidj bie immberbolle, garte

fyarbenpradjt biefer <5ti)mucf=

faöCjen nicfcjt ftiebergebert. $e*

be§ @tü<f ift in einer fdjönen

SBeiljnad^ts'fajadjiel berpatft.

Sie 23Iumenprad}t in reiben

färben tritt auf jebem

©djmuifftüd: beutlict) fjerbor.

StUcS fror! bergolbet.

1. Ä r e u 3. SOS ®et)änge

gu tragen.

Sßrei5, portofrei, $1.

: «rofdje.
portofrei, 60

* 58 r f dj e.

portofrei, 60

83 ro

4. 2ängli<$e SBroföe.

2. £erg
Sß r e i §,

(Sent§.

3. ®rang
5ß r e i 3,

EentS.

4. Sangliche
ftf)e, 2Y2 SoE lang.

5ß r e i §, portofrei,

£ent§.

5. SSotftednabel.
5ß r e i §, portofrei,

SerttS.

6. SSorftednabel.
Sß r e i §, portofrei,

Eetrtg.

7. SSorftetfnabel.

5ß r e t §, portofrei,

Eent§.

üftati) Empfang einer SJkobe

toerbeu <Sie fidjerlid} merjr

bon biefen (Saiden befteüen'

Sftan mufc fte

fe£>en, um fie

gu roürbigenl

60

60

»30

60

5. SSorftecfnabel.

6. SBorftecfnaöel.

SJorftednaoeL
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2IUerlet (d)dne ftaitbarbetten mit fretitfcbett

Sluffcbrifteiu
Stfr. 2026. — £if djläuf er, gefäumt, mit ber

Sluffdörtfi: „SBillfommen, riebe ©äjtel" ©eftempelt auf

öfterreidnfdjem Seinen, ©röfee, 18x70.

q$m3, portofrei, $1*00*

Sto. 2029. — Sßiegen* ober Äinberbeti*
dj en * 2> ede, 'mit ber Sluffdjrifi: „2IK bie lieben ©nge*

fein foHeu beine Ritter fein." ©ebrudt auf feinem mei*

feen Sdnertucb, (duck), gu öergieren mit rotem 23anbe.

©röfee, 36x54. SCHerliebfteS ©eddjen für baS Heine

93ettdien

!

95rei3, portofrei, $1,00.

31 r. 9. SB ä f dj e b e u t e I.

Laundry Bag1

.

©infad), aber praftifcb,

unb faltbar! Sie Sorgeid)'

nung ift leidjt ausführbar.

Sin beliebiges Sonogramm

fann nodj $ßla£ barauf finben.

©röfee 16x27.

Wvciä. portofrei, 30 (TteU

i®i®i®i®i®i®H®i®i®a®i®i®i®i®i®i®i®i®i®i®i®i®i®i®i®
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sßr. 11 unb 12. Riffen*
6 e g ü g e. Pillow Slips.

©iefc gum Mebersietjen fer*

tigen SSegüge finb mit bunten

garben bemalt unb formen fo«

gfeidj gebraust ober mit far*

biger <Seibe beftteft roerben.

©röfee 22x22. ein 23esug

foftet 40 SentS unb wirb für biefen SßreiS portofrei üerfanbt.,

JIr. 12. WimöcrfcfiöM TOeiflnaditstint) öcrflc.

45x45 3oü. ^ret§ $2-00, portofrei«

eine prächtige, rrjunberfjübfdie, babei leidet 3 u arbeitenbe Stifdj«-

beefe für ben SSeifmaditStifdj führen mir ben Sefern unb ßeferinnen in ber

beigegebenen Slbbilbung oor. 25eld)e ©tiderin, üftabelfünftlerin, flein ober

groft, rrjelrfjcS Sföabrfjen. Jungfrau, Butter ober ©rofemütterdjeu roünfdjte

fie fidj nidrt? S>cld)cr 93ruber, Jüngling, etjemann, 23ater roüfote md;t

jemanbem eine gicube, eine rjolje greubc bamit gu bereiten? ®a3 fyaben

roir aud) gebadjtr

gür SBcifmadjten

tjat man ja gern

ftet§ etroa§ 9?eue§r

baS \o rccfjt bem
fröC)Iid)cngc[teent*

fpridri! Unb man
t}at'§ f)äufig aud)

gern b e ig e iten!

9?a, alfo — i> a&
Sft u ft e r 311 biefer

fjcrrlidjen Söeif)*

nad)t§*£ii"d)bede —
© r ö ß e 45x45

goll, gefrämpt auf

b c ft e m r a rj m-

f a r b c n e n

ft 11 11 ft I e i n e n,

giemlid) fdjtoet,

ertra rjcrgcftctlt für

tiefe SSeiIinad)t§*

arbeit — oerfaufen

mir für $2, p r*

1 f r ei.

®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®1®H®I®B®»®1®1®»



3te. 2032. — SHammetfdjürge,
mit ber «uffd&rift: „©ajön SBetterl" STuf

geblümtem braunen ©ioff, gu bergieren

in feuern «Rot, 21x24.

^ret§, portofrei, 90 (Settt^

9Jr. 2025. — 33 o gel*

fäfigbetfe, ben Keinen

lieben ©änger roäljrenb ber

yiaäjt marm gu polten, mit

ber 5tuffäjrift bergiert:

„©djlaf itioljl, Heiner @än=

ger!" ©eftembelt auf mit*

telfdjirerem braunen (Stoff,

mit roten S3änbc£jen gu ber«

gieren, ©röfte, 31x31.

S£rei3, portofrei, 80
<£ent3.

3h. 2027. — ©beifefam*
mer = SB o r 6, a n g, mit bem

Stfotto: „Sa3 größte ®Iüdf für

einen Sftann ift eine grau, bie

fodjien fann." 2luf feinem

raljmfarbenen Seinen mit Ijüb*

fd>er Sorte, 27x45.

^rei§, portofrei, $1*00»

LOUIS LANGE PUBLISHING COMPANY, ST. LOUIS, MO.
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